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Einführung

Geschichtlicher Hintergrund 
des Wen-tzu und seine Stellung 

in der taoistischen Tradition

Das Wen-tzu (Wenzi)*, das auch unter dem Ehrentitel «Das Verstehen der 
Geheimnisse» bekannt ist, ist eines der großen Werke, aus denen der Taoismus 
schöpft. Es wurde vor mehr als zweitausend Jahren verfaßt und steht in der Tradi-
tion eines Laotse (Lao-tzu, Laozi), Zhuangzi (Chuang-tzu, Dschuang Dsi) und der 
Meister von Huainan. Das Wen-tzu, das das ganze Spektrum der klassischen taoisti-
schen Gedankenwelt und Praxis um faßt, wurde lange Zeit weitgehend - außer von den
Eingeweihten - vernachlässigt und ist nun in dieser Ausgabe zum erstenmal in Auszü-
gen auf deutsch zu gänglich.

Das Wen-tzu gibt uns Einblick in eine taoistische Weltsicht, die ganz anders ist als die, 
die uns die west liche Taoismus-Forschung vermittelt, und steht mehr in Einklang mit 
den eigentlichen taoistischen Auffassun gen als diese. Als Verfasser gilt ein Schüler 
des Laotse, der als Autor des klassischen Werkes Tao Te King (Daodejing, Tao-te-
ching), des «Klassischen Buches vom WEG (Tao) und seiner Tugend (Te)», angesehen 
wird. Die meisten seiner Inhalte werden Laotse selbst zuge schrieben. Im frühen Taois-
mus hat das Angeben von Verfassern eher symbolischen denn historischen Wert, und 
Autorennamen beziehen sich meist nicht so sehr auf mutmaßliche Einzelpersonen, son-
dern vielmehr auf Schulen und Strömungen, die mit diesen Personen oder ihren Kreisen 
in Verbindung gebracht werden.

Gemäß der taoistischen Tradition war der Weise Laotse kein einzelnes Individuum, son-
dern Mitglied eines esoterischen Zirkels. Er soll einige Schüler gehabt haben, denen 
er jeweils eine Sammlung alter taoistischer Lehren weitergab. Das Buch, das unter 
dem Titel Wen-tzu bekannt ist, stellt eine solche Sammlung dar, in der die Lehren des 
Tao Te King in einer Reihe von Gesprä chen, die dem alten Meister Laotse zugeschrieben 
wer den, genauer ausgearbeitet sind.

Der Autor des Wen-tzu war angeblich ein Berater des Königs Ping der Zhou-Dynastie, 
der im achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lebte, das heißt Hunderte von 
Jahren vor jener Zeit, in der Laotse gelebt haben soll, doch ist diese Datierung des 
Textes rein symboli scher Natur. Es war nämlich während der Herrschaft des Königs Ping, 
daß das Herrscherhaus der Zhou sich spaltete und langsam seine letzte dynastische 
Integrität einbüßte. Nach der Herrschaft von König Ping began nen die Vasallenstaaten 
sich durchzusetzen und nach Vorherrschaft zu streben. Wenn das Wen-tzu symbo lisch 
dieser Zeit zugeordnet wird, dann soll damit unter strichen werden, daß es auf die Nöte 
und Schwierigkei ten einer Zeit des Übergangs und der Ungewißheit eingeht.
___________________________________________________________________
* Außer in Fällen, wo sich im deutschen Sprachraum bereits andere Schreibweisen 
chinesischer Begriffe eingebürgert haben, wird in dieser Übersetzung die heute inter-
national gültige Pinyin-Umschrift verwendet. Andere geläufi ge Schreibweisen werden 
beim ersten Auftauchen eines Begriffs in Klammern hinzugefügt.
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Wie im Fall anderer chinesischer Klassiker liegt die frühe Geschichte und Überliefe-
rung des Buches Wen-tzu im dunkeln, da sie in die Schrecken der Zeit der Streiten den 
Reiche fi el, die letztlich zur Gründung des ersten Kaiserreiches im dritten Jahrhun-
dert vor unserer Zeit rechnung führten. Die erste öffentliche Erwähnung je nes Schülers 
des Laotse, der das Buch aufgeschrieben hat, fi ndet sich in den «Historischen Auf-
zeichnungen», dem Standardwerk des großen Historikers Sima Qian (Ssu-ma Ch‘ien, 
ca. 145 - 90 v. u. Z.).

Eine Version des Wen-tzu in neun Kapiteln wird in einem Geschichtswerk aus dem 
ersten Jahrhundert unse rer Zeitrechnung erwähnt, wo es neben anderen Texten der 
frühen Han-Dynastie (ca. 200 v.Chr. - 90 n.Chr.) angeführt wird. Eine Version in zwölf 
Kapiteln ist in den «Aufzeichnungen der Sui-Dynastie» (581 - 618 n.Chr.) erwähnt. In 
der hochentwickelten Tang-Dynastie (618 - 905), während der der Taoismus dank der 
Förde rung durch den Staat seine Blütezeit erlebte, wurde das Wen-tzu als Darlegung 
der Lehren des alten Meisters Laotse anerkannt, und es wurde ihm seitens des Kaiser-
hofes der Ehrentitel Tongxuan zhenjing («Schrift der Wahrheit über das Verstehen der 
Geheimnisse») verlie hen, der es als Klassiker auszeichnet.

Aus seiner inneren Struktur geht eindeutig hervor, daß es, was die spirituellen Wurzeln 
betrifft, auf das Tao Te King, das Zhuangzi und das Huainanzi zurückgeht, denn es greift 
die Lehren dieser frühen Werke auf und arbeitet sie weiter aus. Kurz nach Entstehung 
des letzt genannten taoistischen Klassikers (zweites Jahrhundert v. Chr.) verschwand 
die Tradition des philosophischen Taoismus eines Laotse weitgehend im Untergrund, 
während der Konfuzianismus der Han-Dynastie sich zum Despotismus wandelte und 
der Taoismus dieser Epoche sich magischen Praktiken und der Verwendung von Drogen 
zuwandte. Das Wen-tzu ist daher einer der wenigen großen taoistischen Klassiker der 
gesamten Han-Dynastie, und obwohl es noch vor der Jahrtau sendwende entstanden 
ist, ist es bereits eines der letzten Werke in der frühen philosophischen Linie des Laotse 
und des Tao Te King.

Die Lehren des Wen-tzu

Das Wen-tzu enthält die Quintessenz der Lehren seiner großen Vorgänger, vor allem 
des Laotse, des Zhuangzi und der Meister von Huainan. Insbesondere folgt es dem 
Beispiel des Huainanzi, denn es enthält ebenfalls Ele mente der konfuzianistischen, 
legalistischen und natura listischen Gedankenschulen. Außerdem birgt das Wen-tzu eine 
ungeheure Menge an überliefertem Wissen in Form von Sprichworten und Aphorismen, 
wie sie sich in seinen Vorgängern nicht fi nden.

Die meisten der Äußerungen des Wen-tzu werden als Aussprüche des Laotse bezeich-
net, des Alten Meisters, der für die Autorenschaft des Tao Te King steht, wo durch die 
Abstammung des Textes symbolisiert werden soll. Eine Version des Werkes von Laotse, 
das den Titel «Das Dedaojing des Laotse» trägt, studierten gewisse frühe Legalisten 
und Anhänger des Konfuzius, während die Vertreter des Naturalismus die taoistische 
Version dieses Klassikers studierten. Das Wen-tzu hingegen steht in jener Tradition der 
klassischen Laotse-Studien, die alle Richtungen miteinschließt, und nimmt daher Bezug 
auf die Beziehungen, die zwischen den Ideen der einzel nen Schulen bestehen.
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Die Philosophie des Wen-tzu wird in ein geschichtliches Umfeld eingebettet, um sei-
nen Standpunkt und seine Bedeutung hinsichtlich spezifi sch menschlicher Belange 
zu veranschaulichen. Die Vorstellung, die das Wen-tzu von der Menschheit und ih-
rer Geschichte hat, ist in gewissem Sinne typisch für den klassischen Taoismus. Das 
Wen-tzu trägt aber auch individuelle, durch die Zeit seiner Entstehung geprägte Züge, 
denn es ist nach Jahrhunderten tiefer Desillusionierung entstanden. Das Wen-tzu be-
schreibt eine Menschheit, die ihre uranfäng liche Reinheit verloren hat, und liefert damit 
den tradi tionellen Rahmen für die Darlegung taoistischer Ideen. Das Kapitel 172 des 
Wen-tzu beginnt mit folgenden Worten:

In grauer Vorzeit atmeten die Wahren Menschen Yin und Yang. Alle Wesen schauten zu 
ihrer Tugend auf und fanden sich so in friedlicher Harmonie. In diesen Zeiten wirkten 
die Führer im verborgenen und schufen spontan reine Schlichtheit. Reine Schlichtheit 
war noch nicht verlorengegangen, und so waren die Zehntausend Wesen frei und un-
gezwungen.

Dem Ausdruck «Wahrer Mensch» begegnet man oft in der taoistischen Überlieferung, 
er ist vor allem in den Klassikern Zhuangzi und Huainanzi von besonderer Bedeutung. 
Genaugenommen bezeichnet er einen An hänger des Taoismus, der eine gewisse Stufe 
der Ver wirklichung erreicht hat; im allgemeinen sind Wahre Menschen jene Menschen, 
die frei von allem Künstli chen sind und somit das taoistische Ideal verwirklicht haben. 
Wenn es von ihnen heißt, sie «atmen Yin und Yang», die in ihnen zirkulierenden schöp-
ferischen Ener gien des Universums, so zeugt dies von der Innigkeit und Unmittelbarkeit 
des Verhältnisses zwischen den Wahren Menschen und der Natur.

Diese Nähe zur Natur ist bezeichnenderweise auch in der Beziehung, die Wahre Men-
schen mit anderen Wesen verbindet, widergespiegelt. Daß Wahre Menschen ihre 
Führerschaft in bescheidener Spontaneität verbergen, ist eine ebenfalls verbreitete 
taoistische Auffassung, die sich in klassischer Formulierung im Tao Te King fi ndet: «Von 
wirklich großen Führern auf ihrem Gebiet weiß man nur, daß sie existieren.»

Man glaubt, daß Wahre Menschen aufgrund ihrer völligen Natürlichkeit im verborgenen 
leben - es bedeu tet nicht, daß sie sich im gewöhnlichen Sinn des Wortes verborgen hal-
ten, sondern daß sie sich nicht selbst ver herrlichen und nicht die Aufmerksamkeit auf 
sich len ken. Ihre reine Schlichtheit ist spontan und zurückhal tend, daher bewirken sie 
weder Spaltungen noch Span nungen. Das Tao Te King sagt: «Ist die Regierung zurück-
haltend, dann ist das Volk rein.»

Im Kapitel 172 des Wen-tzu werden im weiteren die ersten Phasen des Verfalls der 
menschlichen Gesellschaft und des Bewußtseins beschrieben:

Nach und nach verfi el die Gesellschaft. Zur Zeit des Fu Xi erwachte die bewußte An-
strengung: die Men schen verloren langsam ihre Unschuld und begannen, das Univer-
sum durch bewußtes Verstehen zu erfas sen. Die Tugenden der Menschen waren viel-
schichtig und bildeten keine Einheit mehr.

Fu Xi ist der erste in einer Reihe chinesischer vorge schichtlicher Kulturheroen, die all-
gemein in der taoistischen Literatur angeführt werden. In der chinesischen Tradition 
wird nicht versucht, ihm bestimmte Daten zuzuschreiben; man geht davon aus, daß er 

6



vor der Entwicklung des Ackerbaus gelebt hat. Er wird mit dem Beginn der Tierzucht in 
Verbindung gebracht, und daher wird seine Epoche dem höchsten Altertum zu geordnet. 
Fu Xi soll außerdem die ursprünglichen Symbole des Klassikers Yijing (I-Ching oder 
I Ging, Das Buch der Wandlungen) erfunden und als primitive Form der Aufzeichnung 
verwendet haben. Geht man von diesen Punkten in der traditionellen Beschreibung von 
Fu Xi aus, ist es klar, warum im Wen-tzu diese Gestalt den beginnenden Verlust der 
ursprünglichen menschli chen Unschuld und den Beginn des bewußten Wissens symbo-
lisiert.

Das Wen-tzu fährt in Kapitel 172 mit dem Hinweis auf andere legendäre Führer des 
Altertums fort:

In den Zeiten, in denen Shen Nong und Huang Di über das Land herrschten und den 
Kalender erstellten, um Einklang mit Yin und Yang zu erlangen, standen die Menschen 
auf und trugen denkend die Last des Sehens und Hörens. Daher herrschte Ordnung, 
aber die Harmonie war verlorengegangen.

Shen Nong war ebenfalls ein vorgeschichtlicher Kulturheroe, dem die Entwicklung der 
Landwirtschaft und Kräutermedizin zugeschrieben wird. Seine Frau soll die Seidenrau-
penzucht und die Seidenweberei begonnen haben. Das Wen-tzu betont, daß Shen Nong 
und seine Frau diese Künste persönlich, als Vorbilder und Führer für das Volk, prakti-
ziert haben.

Huang Di, der erste der alten Kulturheroen, der in der geschichtlichen Zeit angesie-
delt ist, wird als Ausübender und Schirmherr aller taoistischen Künste verehrt - seien 
es esoterische oder exoterische - und gilt als Ver fasser des ersten je geschriebenen 
Buches. Die Legende des Huang Di steht im besonderen für die Unterord nung des 
weltlichen Strebens nach Herrschaft unter die Suche nach Freiheit und Vollkommenheit 
des Geistes. Dies bedeutete aber nicht, daß jede Sorge um die Welt aufgegeben wird, 
sondern stellte eine Vision dar, in der das individuelle und gesellschaftliche Leben ein 
Werk zeug für eine höhere und weitergefaßte Entwicklung ist.

Wie im Falle des Fu Xi wird in der Tradition kein Versuch unternommen, Shen Nong in 
einen defi nierba ren Zeitrahmen zu stellen, auch nicht in einen legendä ren. Huang Di 
hingegen soll im 27. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt haben, und der chi-
nesische Kalender beginnt mit der Zeit seiner Regierung. Dem gemäß ist Huang Di der 
erste der großen Kulturheroen, von dem gesagt wird, er beziehe sein Wissen von den 
Menschen und nicht direkt von Naturphänomenen, wie es bei Fu Xi und Shen Nong der 
Fall war. Er wird anfangs als Krieger oder Staatsmann, in späterer Zeit als Mystiker und 
Liebhaber beschrieben.

Aus der taoistischen Perspektive des Wen-tzu sind die Gesellschaft und der Geist der 
Menschen in der Ära von Shen Nong und Huang Di, die normalerweise roman tisch 
idealisiert werden, von zunehmender Komplexi tät, Sorge und potentieller Zersplitte-
rung gekennzeich net. In der frühen Han-Dynastie (206 v. u. Z. - 8 n. u. Z.) studierten 
die Anhänger des Huang-Lao, einer einfl ußreichen Schule des politischen Denkens, 
mit der die Autoren des Wen-tzu unzweifelhaft Kontakt hatten, gemeinsam mit dem 
Tao Te King eine Reihe von Tex ten, die symbolisch Huang Di zugeschrieben werden.
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Fu Xi, Shen Nong und Huang Di, die auch als die Drei Erhabenen bekannt sind, wer-
den manchmal im Wen-tzu erwähnt, um eine bestimmte Phase in der Entwicklung 
des Bewußtseins darzustellen: «Die Drei Erhabenen erließen - weder Richtlinien noch 
Vorschriften, und doch folgte ihnen das Volk.» Nach ihnen kam gemäß traditio neller 
Auffassung eine Reihe von Führern, die als die Fünf Kaiser bekannt sind, die »Richtlini-
en und Vor schriften hatten, aber keine Strafen». Auf diese folgten die Drei Könige, die 
charismatischen Herrscher Yao, Shun und Yu, die Konfuzius als Symbole eines tugend-
haften Regierens betrachtete.

Im Kapitel 172 nimmt das Wen-tzu den Faden seiner Geschichte vom Fall der Mensch-
heit mit der Shang- oder Yin-Dynastie wieder auf, die tausend Jahre nach Huang Di im 
achtzehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begann und im zwölften Jahrhun-
dert vor unserer Zeitrechnung endete. «Später, zur Zeit der Shang- und Yin-Dynas-
tie, kam es soweit, daß sich die Menschen dann an Dingen erfreuten und Begierden 
entwickelten, und ihr Verstand unterlag von außen kommenden Versuchungen. Das 
Leben, das der inner sten Natur folgte, verlor seine Wirklichkeit.»

Die Shang-Dynastie brachte eine materiell hochent wickelte Gesellschaft hervor, aber 
sie lernte es auch, sich der Sklaverei und der Techniken politisch motivierter Gehirn-
wäsche zu bedienen. Die Tatsache, daß sie sich über sechshundert Jahre lang hal-
ten konnte, mag ihre Macht bezeugen, aber sie verfi el und wurde schließlich von der 
Zhou-Dynastie (1123 v. u. Z. - 256 v. u. Z.) ab gelöst. Die Zhou-Dynastie war die Zeit 
des «Buchs der Wandlungen» und der klassischen Meister der chinesi schen Philosophie, 
wie Guanzi (Kuan-tzu), Sunzi (Sun-tzu) und Konfuzius sowie der großen taoistischen 
Ge lehrten.

Das Wen-tzu, von dem angenommen wird, daß es im achten Jahrhundert v. u. Z. 
geschrieben worden war, also in einer Zeit, in der die Zhou-Dynastie merklich zu verfal-
len begann, liefert eine vergleichsweise lange Be schreibung der menschlichen Korrupt-
heit und der Ver derbtheit des Geistes und der Gesellschaft in dieser «jüngsten Zeit»:

Zur Zeit der Zhou-Dynastie haben wir die Reinheit verwässert und die Schlichtheit 
eingebüßt, wir sind vom Weg abgekommen und streben nach Künst lichem, und 
gefährliche Eigenschaften bestimmen un ser Handeln. Die ersten Ansätze von Schläue 
und List zeigen sich; zynisches Gelehrtentum gibt sich als Weisheit aus, falsche Kritik 
dient zum Einschüchtern der Menschen, und eine ausgefeilte Dichtkunst soll Ruhm und 
Ansehen bringen. Jeder will sein Wissen und seine Schläue benutzen, um sich Aner-
kennung in der Gesellschaft zu verschaffen, und so ist die Wurzel der allumfassenden 
Grundlage verlorengegangen.

Das Wen-tzu ist wahrscheinlich siebenhundert Jahre nach der Zeit entstanden, der 
es zugeschrieben wird, das heißt ungefähr zweihundert Jahre nach der endgültigen 
Abschaffung der Zhou-Dynastie und sogar ihres Na mens, der zu dieser Zeit übri-
gens schon ein Name ohne wirkliche Bedeutung war. Das ist der Grund, warum das 
Wen-tzu aus einer historischen Perspektive über die Zhou-Dynastie spricht, die naturge-
mäß umfassender und genauer ist als die jener viel früheren Epoche, der es symbolisch 
zugeschrieben wird.  Zu seiner Zeit verdankte das Wen-tzu seine Autorität einerseits 
der Tatsa che, daß es auf einer alten Tradition fußt, andererseits aber der Modernität 
seines Standpunktes.
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Die Probleme, auf die das Wen-tzu eingeht, waren Fragen, die auch die große Gruppe 
der Philosophen der Zhou-Zeit gestellt hat: die Natur und das Potential des Menschen; 
die Einstellung des Menschen zu sich selbst und zur Welt; Ursachen und Behandlung 
der gestörten Funktion der Gesellschaft. Innerhalb dieser allgemeinen Interessensbe-
reiche befaßt sich das Wen-tzu eingehend mit geistiger und physischer Gesundheit, mit 
gesell schaftlichen Konventionen und menschlichem Verhal ten, mit Organisation und 
Gesetz, mit Staatskunst und Kultur und dem Prozeß von Krieg und Frieden.

In der taoistischen Weltsicht des Wen-tzu stellen Kör per und Geist eine Ganzheit in-
nerhalb des Individuums und innerhalb der Gesellschaft dar. Geistige und körper liche 
Gesundheit sollten einander daher stützen, indem sie auf vernünftige und ausge-
wogene Art und Weise auf die Bedürfnisse eingehen:

Der Weg entwickelter Menschen besteht darin, den Körper durch Ruhe zu pfl egen und 
das Leben durch Genügsamkeit zu nähren ... Willst du den Körper lenken und die wahre 
Natur nähren, so schlafe und raste nur in Maßen, iß und trink in angemessener Weise, 
bringe Harmonie in deine Gefühle und verein fache dein Handeln. Wenn du in deinem 
Inneren deinem Selbst gegenüber achtsam bist, wirst du dies verwirklichen und für 
verderbte Energien unemp fänglich sein.

Die Genügsamkeit und Mäßigung der frühen Taoisten bestimmte nicht nur ihren Be-
darf an materiellen Din gen, sondern auch ihren Verbrauch an Lebensenergie. Wenn sie 
sich in materieller Hinsicht einschränkten, so geschah dies nicht nur aus Sparsamkeit 
und als politische Geste, sondern weil es ihnen aus praktischen Gründen widerstrebte, 
mentale Energie für Oberfl ächliches zu verbrauchen. Diese Haltung galt für alles, dem 
man seine Aufmerksamkeit zuwandte, und führte damit zur Sammlung von Bewußt-
seinsenergie. Das Wen-tzu be schreibt einige Weisen, wie die falsche Ausrichtung der 
Aufmerksamkeit die innere Kraft des Körper-Geist-Kontinuums aufzehrt:

Wer sein Äußeres schmückt, schadet seinem Inneren. Wer seinen Gefühlen Raum 
gibt, verletzt den Geist. Wer seine Zierden zur Schau stellt, verbirgt seine Wirklich-
keit. Wer nicht einmal für einen Moment seinen Intellekt beiseite lassen kann, belastet 
unweigerlich seine inner ste Natur. Wer sogar bei einem Spaziergang von hundert 
Schritten nicht vergißt, den Schein zu wah ren, belastet unweigerlich seinen physischen 
Körper. Daher schadet die Schönheit der Federn den Knochen, ein dichtes Blattwerk auf 
den Ästen verletzt die Wur zeln. Niemand kann in beidem vortreffl ich sein.

Wenn extravagantes und maßloses Verhalten bereits als zerstörerisch für das Indivi-
duum angesehen wurde, so galt dies in noch größerem Maße für die Gesellschaft und 
Natur. Begierde galt als die treibende Kraft hinter der Ausbeutung und Zerstörung der 
Welt und der in ihr lebenden Wesen, also auch der Menschen, die in diesem Wahnsinn 
gefangen sind:

In Zeiten des Verfalles gruben die Herrscher nach Mineralien, sie schürften nach Erz 
und bauten Jade ab, sie öffneten und polierten Muscheln, schmolzen Bronze und Eisen; 
also konnte nichts blühen und gedeihen. Sie öffneten trächtigen Tieren den Bauch, 
brannten die Wiesen ab, kippten die Vogelnester um und entnahmen die Eier, also 
konnte sich der Phönix nicht niederlassen, und die Einhörner streiften nicht umher. Sie 
schlugen Bäume, um Häuser zu errichten, sie brannten Wälder nieder, um ihre Felder 
zu vergrö ßern, sie fi schten in den Seen, bis es dort keine Fische mehr gab.
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Die gefühllose Ausbeutung der Natur, wie sie hier geschildert wird, beeinfl ußte natürlich 
auch die Bezie hungen zwischen den Menschen, die um den Löwenan teil kämpften, und 
die Beziehungen zwischen jenen, die um das stritten, was dieser Kampf an Resten für 
sie übrig ließ. Die schleichende Versklavung sowohl der Mensch heit als auch der Natur 
durch das vorsätzliche Streben beschreibt das Wen-tzu mit anschaulichen Bildern, die 
den Leser, gleich zu welcher Zeit er lebt, zum Nachden ken anregen sollten:

Berge, Flüsse, Täler und Schluchten wurden aufge teilt und abgegrenzt; für jede Grup-
pe von Menschen wurde die Größe berechnet und eine bestimmte An zahl festgelegt. 
Gerätschaften und Hindernisse wur den zu Verteidigungszwecken gebaut, die Farben 
der Kleidung wurden geregelt, um die gesellschaftlichen Schichten zu unterscheiden, 
Belohnungen und Be strafung wurden den Guten und den Unwürdigen zugemessen. So 
entwickelte sich Bewaffnung, und es kam zu Kämpfen. Hier begann das Hinschlachten 
von Unschuldigen.

Anders als die Legalisten und später die Konfuzianisten unter legalistischem Einfl uß 
schlossen die Taoisten aus dieser Art des Verhaltens nicht, daß die menschliche Natur 
an sich schlecht sei oder die Neigung zu Schlech tigkeit in sich berge. Sie schlossen 
daraus einfach, daß die Menschen dahingehend beeinfl ußt und konditioniert werden 
können, ein Verhalten anzunehmen, das ihren eigenen Interessen zuwiderläuft - ja, 
daß sie sogar etwas, das ihnen schadet, als angenehm empfi nden. Diese Fa cette der 
menschlichen Psyche wird als Ursache für das Entstehen der Institution des Gesetzes 
angesehen:

Gesetze fallen nicht vom Himmel und entspringen nicht der Erde, sie entstammen der 
Selbstrefl exion und Selbstkorrektur der Menschen. Wenn du wirk lich an der Wurzel 
angelangt bist, werden dich die Zweige nicht mehr verwirren; wenn du weißt, was we-
sentlich ist, werden dich keine Zweifel mehr pla gen.

Eben weil seine Voraussetzungen auf Eigenschaften des menschlichen Charakters 
beruhen, die sich in jedem Menschen zeigen können, gleich welcher sozialen Schicht er 
angehört oder welche Position er einnimmt, beharrt der taoistische Legalismus auf der 
prinzipiellen und praktischen Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Dieses Prinzip 
wurzelt auch in einer Art prag matischer Notwendigkeit, nämlich darin, daß die Ge setze 
ihre Funktion unter anderen Bedingungen gar nicht angemessen erfüllen könnten:

Was für die unteren Stufen der Gesellschaft gilt, darf auf den höheren Stufen nicht 
mißachtet werden; was dem Volk verboten ist, darf privilegierten Menschen nicht 
gestattet werden. Wenn also Menschen, die andere führen, Gesetze beschließen, dann 
sollten sie sie zuerst auf sich selbst anwenden, um sie zu erpro ben. Erst wenn eine Be-
stimmung für die Herrscher geeignet ist, darf sie dem Volk auferlegt werden.

Obwohl beide das Gesetz höher bewerten als den einzel nen, blieb ein entscheiden-
der Unterschied zwischen taoistischen und nichttaoistischen legalistischen Theo rien im
alten China bestehen: Auch wenn für die Taoisten das Gesetz über den Fragen des 
individuellen sozia len Status steht, so ist es doch nicht ein absoluter Maß stab und muß 
in dem gründen, was für die Zeit, den Ort und den Menschen, denen es dienen soll, 
richtig ist. Der Buchstabe des Gesetzes selbst kann nicht über die Zeit hinweg Selbst-
zweck sein; er muß stets auf dynamische Weise interpretiert werden, und authentische 
neue Ein sichten müssen einfl ießen können:
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Gesetze und Bestimmungen müssen den Sitten der Menschen angepaßt werden; Werk-
zeuge und Ma schinen müssen sich dem Wandel der Zeit unterwer fen. Menschen, die 
unter dem Zwang von Regeln stehen, sind nicht in der Lage, neue Unternehmungen 
mitzuplanen, und Menschen, die an Ritualen kleben, können nicht dazu bewegt werden, 
sich auf Verände rungen einzustellen. Erst wenn man das Licht der persönlichen Wahr-
nehmung und die Klarheit des per sönlichen Lernens erlangt hat, kann man den Weg im 
Handeln beherrschen. 

Jene, die wissen, woher Gesetze stammen, passen sie den Erfordernissen der Zeit an; 
jene, die nicht um den Ursprung der Wege zur Ordnung wissen, mögen diese Wege 
zwar beschreiten, aber sie werden letzten Endes doch im Chaos enden ... Ohne Weis-
heit ist es nicht möglich, jenen zu helfen, die in Gefahr geraten sind; es wird auch nicht 
möglich sein, Ordnung ins Chaos zu bringen. Da es genug Ignoranten gibt, die nur über 
Vergangenes sprechen und das Altherge brachte verherrlichen, handeln Weise nicht 
nach Ge setzen, die nicht sinnvoll sind, und sie schenken Wor ten kein Gehör, die sich 
als unwirksam erwiesen haben.

Hier offenbart das Wen-tzu eine Spielart des taoistischen Denkens, die sich völlig vom 
Bild des antiquierten Konservativismus unterscheidet, das den Taoismus ab lehnende 
Gelehrte manchmal zeichnen, wobei sie sich nur auf bruchstückhaftes Material stützen. 
Um die ver schiedenen Ebenen zu verstehen, auf die sich solche Äußerungen beziehen, 
muß man sich vor Augen halten, daß in den taoistischen philosophischen Schriften das 
Wort «Weiser» sowohl einen erleuchteten Menschen als auch einen weisen Führer be-
zeichnet.

Im Zusammenhang mit Aussagen über die Staats kunst mag man glauben, dieser Be-
griff habe die letztere Bedeutung, aber er meint auch einen Menschen, der das Potential 
besitzt, ein weiser Führer, das heißt ein er leuchtetes Individuum, zu werden.

Geht man nur davon aus, daß damit ein erleuchtetes Individuum gemeint ist, dann 
nehmen solche Aussagen revolutionären Charakter an. Diese unabhängige Hal tung, 
die objektives Wissen höher stellt als die Anpassung an Konventionen, zwang schließ-
lich die philoso phische Strömung des Taoismus in den Untergrund, als sich in der 
frühen Han-Dynastie die konfuzianistische Orthodoxie durchsetzte. Als dieses 
Gelehrtentum, das sich an Äußerlichkeiten orientierte, Teil des Mechanis mus der Aus-
beutung und Selbstverherrlichung wurde, gingen die taoistischen Denker ihren eigenen 
Weg; unter Verschleierung ihres Namens veröffentlichten sie bei ßende Kritiken an der 
korrupten Regierung, wie es die Beschreibung einer kranken Gesellschaft im Wen-tzu 
zeigt:

Die Regierungen der späteren Gesellschaften haben nicht das fürs Leben Notwendige 
angehäuft; sie haben die Reinheit der Welt getrübt und die Schlichtheit der Welt zer-
stört, die Menschen in Hunger und Verwir rung gestürzt und Klarheit in Verschwom-
menheit gewandelt. Das Leben ist fl üchtig, und jeder ist in seiner ungeordneten 
Geschäftigkeit gefangen. Ehr lichkeit und Vertrauen sind zerbrochen, die Menschen ha-
ben ihre innerste Natur verloren, die Gesetze und die Gerechtigkeit widersprechen ein-
ander.

Sowohl die frühen Taoisten als auch die frühen Konfuzianisten beobachteten, daß über-
mäßige Sättigung und übermäßiger Mangel, die aufgrund der Struktur und Funktion
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der Gesellschaft nebeneinander existieren, dazu beitragen, den menschlichen Geist 
noch mehr zu entstellen, und Gewalt und Verzweifl ung begünstigen. Daher erken-
nen beide Schulen, daß die menschlichen Probleme eng voneinander abhängen und 
psychische und soziale Probleme in den wirtschaftlichen Bedingun gen begründet 
liegen, während wirtschaftliche Probleme wiederum in psychischen und sozialen 
Bedingungen wurzeln. Das taoistische politische Denken ist bestrebt, beide Seiten zu 
berücksichtigen:

Gibt es mehr als genug, dann ist das Volk nachgiebig; gibt es weniger als genug, dann 
herrscht Konkurrenz. Sind die Menschen nachgiebig, dann entwickeln sich Höfl ichkeit 
und Gerechtigkeit; herrscht Konkurrenz, dann kommen Gewalt und Verwirrung auf. 
Sind die Wünsche zahlreich, werden die Sorgen deswegen nicht weniger. Für jene, die 
Bereicherung suchen, hört der Wettstreit nie auf. Ist also eine Gesellschaft geordnet, 
bewahrt sich das Volk seine Aufrichtigkeit und läßt sich nicht durch Gewinn oder Vorteil 
verfüh ren. Ist eine Gesellschaft ungeordnet, dann handelt die herrschende Klasse ver-
brecherisch, und auch die Ge setze vermögen ihr nicht Einhalt zu gebieten.

Konkurrenz, die extreme Ausmaße annimmt, wird zum Konfl ikt, was für die klassi-
schen taoistischen Philo sophen ein Thema von zentraler Wichtigkeit darstellt. Das Wen-
tzu faßt zusammen, was das Tao Te King des Laotse über das Thema der Kriegfüh-
rung sagt, und erkennt, daß die wirtschaftlichen Kosten eines Krieges sich direkt zu 
Lasten der Bevölkerung niederschlagen und diese nicht nur mit Toten, Verwundeten, 
Verwit weten und Verwaisten dafür bezahlen muß:

Großmütige Könige bereichern ihr Volk, despotische Könige bereichern ihr Land, 
Länder, die in Gefahr sind, bereichern ihre Beamten. Geordnete Nationen scheinen 
Mangel zu leiden, verlorene Nationen haben leere Speicher. Daher heißt es: «Wenn 
Herrscher es nicht ausbeuten, wird das Volk von selbst reich; wenn Herrscher es nicht 
manipulieren, dann entwickelt sich das Volk von selbst.»

Wenn du eine hunderttausend Mann starke Armee aufstellst, kostet dies tausend 
Einheiten Gold pro Tag; auf eine militärische Unternehmung folgen immer schlechte 
Jahre. Daher sind Waffen unglückverhei ßende Werkzeuge, und edle Menschen horten 
sie nicht. Wenn du dich mit großen Feinden versöhnst und trotzdem noch Haß zurück-
bleibt, wie unge schickt hast du da gehandelt!

An anderer Stelle geht das Wen-tzu noch weiter als das Tao Te King, wenn es die 
Schrecken beschreibt, die eine unaufgeklärte und kriegerische Gesellschaft heraufbe-
schwört. Es faßt die klassische taoistische Lehre über die menschliche Verderbtheit 
zusammen:

Herrscher und Untertanen liegen im Streit und sind einander feindselig gesinnt. Ver-
wandte sind einander entfremdet und halten nicht zusammen. Auf den Feldern sprießt 
nichts, in den Straßen sieht man keine Spaziergänger. Goldadern sind leergeschürft, 
alle Edelsteine geraubt. Schildkröten werden wegen ihres Panzers gefangen, und es 
werden ihnen die Einge weide entfernt. Wahrsagerei ist ein alltägliches Ge schäft; die 
ganze Welt ist entzweit. Örtliche Führer erlassen Gesetze, die dann von Gebiet zu 
Gebiet ver schieden sind, und pfl egen Sitten, die einander wider sprechen. Sie reißen 
die Wurzel aus und geben die Grundlage preis, denn sie legen besonders unerbitt liche 
und harte Strafen fest und kämpfen mit Waffen gewalt. Sie dezimieren das gewöhnliche 
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Volk, indem sie die meisten umbringen. Sie heben Armeen aus und stiften Unfrieden, 
indem sie Städte angreifen und wahllos töten. Sie stürzen die Herrscher und gefähr-
den die, die sich in Sicherheit wiegen. Sie bauen große Angriffswagen und verstärken 
die Bunker, um Kampftruppen abzuwehren, und schicken ihre Batail lone auf tödliche 
Missionen. Von hundert Mann, die gegen einen schrecklichen Feind ins Feld ziehen, 
kommt nur einer zurück. Jene, die sich einen großen Namen machen können, erhal-
ten vielleicht einen Teil des annektierten Gebietes, aber Hunderttausend fallen in der 
Schlacht. Dazu kommen noch die unzähligen Alten und Kinder, die vor Hunger und 
Kälte zu grunde gehen. Danach kann die Welt nie wieder Frieden in ihrer wesenhaften 
Natur fi nden.

Obwohl die taoistischen Denker nie vor so offener Kritik an der Gesellschaft, in der 
sie lebten, zurückschra ken, ließen sie sich glücklicherweise durch den Verfall der 
menschlichen Werte, dessen Zeuge sie waren, nie zu Zynismus oder Hoffnungslosigkeit 
hinreißen. Wie die Buddhisten rückten sie die menschlichen Probleme in den Brenn-
punkt, um sich selbst anzuspornen, Lösungen dafür zu fi nden.

Das Wen-tzu tritt für die Freiheit und Würde ein, was das Individuum und die Mensch-
heit als Ganzes betrifft. Aber Freiheit und Würde haben ihren Preis, und es bedarf der 
Verantwortung, damit überhaupt die Grund lagen für ihre Existenz geschaffen werden 
können. Um aufzuzeigen, was die Grundlagen für Freiheit und Würde sind, führt das 
Wen-tzu den Suchenden durch die elementaren Muster und Motive, die der natürli-
chen Ordnung und deren Widerspiegelung in den menschlichen Bedürfnissen und im 
menschlichen Verhalten zu grunde liegen.

Der Weg des Taoismus wird einfach und leicht ge nannt, weil er nicht so kompliziert ist 
wie eine Kultur, die Wert auf richtiges Verhalten und äußere Erscheinung legt, und nicht 
so hart ist wie eine Kultur des Konfl ikts und der Streitsucht. In seiner Weltgewandtheit 
und Offenheit und dank seiner leicht zugänglichen Form und seines einfachen Stils 
bildet das Wen-tzu einen Höhe punkt des frühen Taoismus. Wie die anderen Klassi-
ker läßt seine Denkweise keine klischeehaften Defi nitionen zu, sondern bietet eine 
brauchbare Zusammenfassung dessen, was ein Taoist als eine vernünftige Lebensweise 
ansieht.

Eine der simpelsten Aussagen im Wen-tzu, die über die drei Arten des unnatürli-
chen Todes, zeigt, wie sich die individuellen, berufl ichen, sozialen und politischen 
Dimensionen der taoistischen Praxis gegenseitig durch dringen. Der Abschnitt des 
Wen-tzu über die drei Arten von unnatürlichem Tod beschreibt, wie man sie vermei den 
und das Leben voll ausschöpfen kann:

Es gibt drei Arten des Todes, die keine natürlichen Ursachen haben: Wenn du unmäßig 
ißt und trinkst und deinen Körper sorglos und geringschätzig behan delst, dann werden 
dich Krankheiten töten. Wenn deine Habgier und dein Ehrgeiz keine Grenzen ken nen, 
dann werden dich Strafen töten. Wenn du es zuläßt, daß kleine Gruppen die Rechte 
der Massen verletzen und die Schwachen von den Starken unter drückt werden, dann 
werden dich Waffen töten.

Das Wen-tzu spricht auch von vier Dingen, durch die «der Weg des Führens» erfaßt 
wird, womit sowohl der Weg der individuellen Lebensführung als auch der Weg des 
Führens einer Nation gemeint ist:
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Ergründe dein Schicksal, kontrolliere dein Denken, ordne deine Vorlieben und lebe in 
Einklang mit deiner wahren Natur; dann hast du den Weg des Führens erfaßt. Ergrün-
de dein Schicksal, und weder Unglück noch Glück können dich in Verwirrung stürzen. 
Kon trolliere dein Denken, und du wirst den Empfi ndun gen von Freude oder Zorn nicht 
hilfl os ausgeliefert sein. Ordne deine Vorlieben, und du wirst nicht ersehnen, was nutz-
los ist. Lebe in Einklang mit der wahren Natur, und deine Wünsche werden nicht maßlos 
sein.

Wenn dich weder Glück noch Unglück verwirren können, dann folgst du der Vernunft, 
ob du nun handelst oder ruhst. Wenn du es nicht dem Zufall überläßt, ob du Freude 
oder Zorn empfi ndest, dann schmeichelst du den Menschen nicht in der Hoffnung auf 
Belohnung oder aus Furcht vor Strafe. Wenn du nicht ersehnst, was nutzlos ist, dann 
verletzt du deine Natur nicht durch Gier. Wenn deine Wünsche nicht maßlos sind, dann 
nährst du das Leben und erfährst Zufriedenheit.

Diese vier Dinge kannst du nicht im Äußeren fi nden, sie hängen nicht von anderen Men-
schen ab. Du kannst sie erreichen, indem du zu dir selbst zurückkehrst.

Schließlich ist da die große Vision einer idealen, von Weisheit getragenen Gesell-
schaft, in der alle Menschen und alle Dinge gleichermaßen ihren Platz in einem orga-
nischen Ganzen fi nden, in der sie ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und ihre 
besonderen Fähigkeiten zum Wohl des einzelnen und der Gemeinschaft einsetzen kön-
nen:

Was der Himmel überspannt, was die Erde trägt, was Sonne und Mond bescheinen, 
das unterscheidet sich in Form und Beschaffenheit, aber alles hat seinen Platz. Was 
die Freude freudvoll macht, kann auch Trauer hervorbringen, und was Sicherheit si-
cher macht, kann auch eine Gefahr heraufbeschwören. Wenn also Weise die Menschen 
führen, dann sorgen sie dafür, daß die Menschen ihrer eigenen Natur entsprechend 
leben, daß sie sicher in ihrem Heim sind, daß sie dort leben, wo sie sich wohl fühlen. 
Sie sorgen dafür, daß die Menschen die Arbeit verrichten, der sie gewachsen sind, daß 
sie in Angriff nehmen, was sie bewältigen können, und daß sie ihr Bestes geben. Auf 
diese Art und Weise sind alle Menschen gleichgestellt und können sich nicht gegenseitig 
in den Schatten stellen.
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               «Das Verstehen der Geheimnisse» 

Auszüge aus dem klassischen Buch Wen-tzu

Also sprach Laotse:

Da ist etwas, ein undifferenziertes Ganzes, das vor Himmel und Erde geboren wurde. 
In ihm existieren nur abstrakte Bilder, keine faßbaren Formen. Es ist tief, dunkel, still, 
unbestimmt; wir hören seine Stimme nicht. Muß ich ihm einen Namen geben, so nenne 
ich es den WEG.

Der WEG ist unendlich hoch, er ist unfaßbar tief. Er schließt Himmel und Erde ein, 
empfängt aus dem Form losen und bringt einen Strom hervor, der sich tief und weit 
ergießt, ohne überzufl ießen. Er ist undurchschau bar, und allmählich klärt er sich in der 
Stille. Bedient man sich seiner, ist er unendlich und kennt weder Tag noch Nacht; will 
man ihn hingegen faßbar machen, füllt er nicht einmal eine Hand.

Er ist begrenzt, kann sich aber ausdehnen, er ist dunkel, kann aber alles erhellen; er ist 
biegsam, kann aber fest sein. Er nimmt das Negative auf und gibt das Positive ab und 
läßt so das Licht von Sonne, Mond und Sternen erstrahlen.

Seinetwegen sind die Berge hoch und die Ozeane tief; seinetwegen laufen die Tiere und 
fl iegen die Vögel. Seinetwegen streifen Einhörner umher und erhebt sich der Phönix in 
die Lüfte; seinetwegen folgen die Sterne ihrer Bahn.

Er sichert das Überleben, indem er zerstört; er sichert das Erhabene, indem er 
erniedrigt; er sichert das Fort kommen, indem er sich zurückzieht. Im Altertum 
ver wirklichten die Drei Erhabenen die einigende Ordnung des Weges. Sie standen in der 
Mitte, ihr Geist streifte in Einklang mit der Schöpfung umher, und so spendeten sie allen 
Wesen in den vier Himmelsrichtungen Trost.

Indem sich der Weg endlos wie ein Rad dreht und unablässig wie das Wasser fl ießt, 
bewegt er den Himmel und festigt die Erde. Er ist da am Beginn und am Ende der 
Dinge. [...] Der große, beständige Weg gebiert die Wesen, aber er besitzt sie nicht. Er 
bewirkt den Wandel, aber bestimmt ihn nicht. Alle Wesen leiten ihr Leben von ihm ab; 
so werden sie geboren, doch kein einziges hat ihm je dafür gedankt. Alle Wesen sterben 
durch ihn, aber kein einzi ges hat es ihm je übelgenommen. Er bereichert sich nicht, 
indem er speichert und anhäuft, er verarmt auch nicht, weil er gibt und genießt.

Er ist so fein und unbestimmt, daß es unmöglich ist, sich ein Bild von ihm zu machen; 
aber obwohl er fein und unbestimmt ist, ist er grenzenlos, sobald man sich seiner 
bedient. Tiefgründig und geheimnisvoll erwidert er die Entwicklung, ohne Gestalt anzu-
nehmen; vollbrin gend und wirkfähig, handelt er nie vergeblich. Fest und biegsam rollt 
er sich ein und aus, in Übereinstimmung mit Yin und Yang paßt er sich den Zeiten an. 
(1)
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Also sprach Laotse:

Große Menschen sind friedlich und frei von Sehn süchten; sie sind ruhig und frei von 
Sorgen. Sie machen den Himmel zu ihrem Baldachin und die Erde zu ihrem Fahrzeug; 
sie machen die vier Jahreszeiten zu ihren Pferden und das Dunkle und das Lichte zu 
ihren Kut schern. Sie reisen ins Weglose, durchstreifen das Uner schöpfl iche, brechen auf 
durchs Torlose.

Da der Himmel ihr Baldachin ist, gibt es nichts, das nicht bedeckt wäre; da die Erde 
ihr Fahrzeug ist, gibt es nichts, das nicht getragen würde. Da die vier Jahreszeiten ihre 
Pferde sind, gibt es nichts, das nicht eingespannt würde; da das Dunkle und das Licht 
ihre Kutscher sind, gibt es nichts, das ausgeschlossen wäre. Deshalb sind sie schnell, 
ohne zu schwanken; sie reisen weit, ohne zu ermüden. Da ihr Körper ungestört und 
ihre Geistes schärfe unversehrt ist, nehmen sie die ganze Welt in ihrer vollen Klarheit 
wahr. Das heißt, an der Essenz des WEGES festzuhalten und die grenzenlose Welt zu 
schauen.

Daher lassen sich die Angelegenheiten der Welt nicht erzwingen, sondern nur in 
Einklang mit ihrer eigenen Natur fördern. Nichts kann die Zehntausend Dinge in 
ihrem Wandel unterstützen, es sei denn, man erfaßt das Wesentliche und kehrt zu ihm 
zurück. Deswegen kulti vieren die Weisen ihre innere Grundlage und schmücken ihr 
Äußeres nicht mit Oberfl ächlichem. Sie aktivieren ihren Lebensgeist und tragen ihre 
vorgefaßten Meinun gen zu Grabe. Dadurch sind sie offen und frei von jeder Absicht, 
und doch gibt es nichts, das sie nicht täten; sie ordnen nicht, und doch gibt es nichts, 
was nicht geord net wäre. (2)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die am WEG festhalten, um das Volk zu führen, entsprechen den Dingen, wie sie 
auftreten, und folgen der Bewegung der Dinge. Es gibt keinen Wandel in den Wesen, 
auf den sie nicht reagieren würden, es gibt keine Veränderung, mit der sie nicht über-
einstimmen wür den.

So ist der WEG leer und nichtverdinglicht, ausgegli chen und sanft, klar und ruhig, bieg-
sam und nachgebend, unverfälscht und rein, schlicht und einfach. Dies sind konkrete 
Bilder des WEGES. [...] 

Leer sein bedeutet, im Inneren frei von Bürden zu sein. Ausgeglichen sein bedeutet,  
daß  der  Geist  frei  von  Fesseln ist. Wenn gewohnheitsmäßige Begierden dich nicht 
belasten - dies ist der Höhepunkt der Leerheit. Wenn du weder Vorlieben noch 
Abneigung kennst - dies ist der Höhepunkt der Ausgeglichenheit. Wenn du in der Ein-
heit weilst und dich nicht wandelst - dies ist der Höhepunkt der Ruhe. Wenn du in nichts 
verwickelt bist - dies ist der Höhepunkt der Reinheit. Wenn du weder Trauer noch Ent-
zücken empfi ndest - dies ist der Höhepunkt der Tugend.

Stehen vollkommene Menschen an der Spitze eines Staates, betont die Regierung nicht 
länger einseitig den Verstand, sondern vermeidet jedes prächtige Zurschaustellen. Sie 
steht in Einklang mit dem WEG und lehnt daher List und Schläue ab. Sie gründet auf 
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Fairneß, auf dem Gleichklang mit dem Volk. [...] Wenn also das Äußere von der Mitte 
kontrolliert wird, bleibt nichts unberücksichtigt. Gelingt es dir, die Mitte zu erlangen, so 
kannst du das Äußere bestimmen. Erlangst du die Mitte, dann sind die Organe ruhig 
und die Gedanken ausgeglichen. Die Muskeln und Knochen sind stark, die Augen und 
Ohren klar.

Der GROSSE WEG ist sanft und nicht weit von dir selbst entfernt. Jene, die ihn in der 
Ferne suchen, gehen und kommen wieder zurück. (3)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Weisheit hat nichts damit zu tun, daß man andere führt, sondern bedeutet, daß man 
sein Selbst ordnet. Würde hat nichts mit Macht und Stellung zu tun, son dern ist eine 
Frage der Selbstverwirklichung; erlange Selbstverwirklichung, und du wirst die ganze 
Welt in deinem Selbst fi nden.

Glück hat nichts mit Reichtum und Ansehen zu tun, sondern ist eine Frage der Harmo-
nie. Jene, die genug wissen, um das Selbst für wichtig und die Welt für unbedeutend 
halten zu können, sind dem WEG nahe. [...]

Der WEG verleiht den Zehntausend Dingen ihre Form und ist doch selbst für immer 
ohne Form. Er ist still und unbeweglich, und doch umfaßt er in seiner Ganzheit das 
undifferenzierte Unbekannte. Nichts ist so weit, daß es über ihn hinausgehen würde, 
nichts ist so winzig, daß es in sein Inneres eindringen könnte. Er hat keine Behau sung 
und entsteht zwischen Sein und Nichtsein.

Wahre Menschen verkörpern dies durch offene Leer heit, ausgeglichene Ungezwungen-
heit, klare Ruhe, biegsames Nachgeben, unverfälschte Reinheit und schlichte Einfach-
heit und lassen sich nicht in Dinge verwickeln. Ihre vollkommene Tugend ist der WEG 
von Himmel und Erde. Deswegen heißen sie Wahre Men schen.

Wahre Menschen halten das Selbst für groß und die Welt für unbedeutend. Sie schät-
zen es, ihr Selbst zu beherrschen, und verabscheuen es, die anderen zu be herrschen. 
Sie erlauben es den Dingen nicht, ihre Har monie zu stören; sie erlauben es den Wün-
schen nicht, ihre Gefühle zu verwirren. Sie verschweigen ihren Na men und verbergen 
sich, wenn der WEG da ist, und erscheinen, wenn er nicht da ist. Sie handeln ohne Ab-
sicht, sie arbeiten, ohne zu streben, und wissen, ohne auf ihr unterscheidendes Denken 
zurückgreifen zu müssen. [...]

Wer je in Kälte oder Hitze, in Nässe oder Trockenheit körperlichen Schaden erlitten hat, 
weiß, daß der Geist erstickt, wenn der Körper erschöpft ist. Wessen Geist durch Gefühle 
und Gedanken verletzt ist, der weiß, daß der Körper auf der Strecke bleibt, wenn der 
Geist erschöpft ist. Daher vertrauen Wahre Menschen bewußt ihrer innersten Natur und 
ihrem Geist, die sich gegensei tig stützen. So erlangen sie Vollkommenheit. So kommt 
es, daß sie schlafen, ohne zu träumen, und erwachen, ohne von Sorgen bedrückt zu 
sein. (4)
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Als Kongzi (Konfuzius) ihn über den WEG befragte, sprach Laotse:

Richte deinen Körper auf, eine deine Einsicht, und die Harmonie mit dem Himmel wird 
sich einstellen. Sammle dein Wissen, korrigiere deine Maßstäbe, und der Geist wird 
kommen und verweilen. Die Tugend wird empfänglich für dich sein, und der WEG wird 
für dich da sein.

Schaue geradeaus nach vorn wie ein neugeborenes Kalb, ohne nach dem Warum zu 
fragen; laß deinen Körper wie ein verwitterter Baum sein und deinen Geist wie tote 
Asche. Verwirkliche das wahre Wissen und folge keinen verschlungenen Gedanken-
gängen. Be wahre dir deine Offenheit und Absichtslosigkeit, denn dann kannst du 
Klarheit und Meisterschaft erlangen. Wie könnte da von Unwissenheit die Rede sein? 
(5)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die dem Leben dienen, passen sich in ihrem Handeln den Veränderungen an. 
Veränderungen ent springen den Zeiten; jene, die die Zeiten kennen, han deln nicht auf 
eine festgelegte Art und Weise. Daher sage ich: «Wege können Führer sein, aber sie 
sind keine ein für allemal gültigen Pfade; Namen können auf etwas hinweisen, sie sind 
aber keine ein für allemal gültigen Bezeichnungen.»

Geschriebenes beruht auf Worten, und Worte ent stammen dem Wissen; jene, die 
sich auf ihren Intellekt stützen, wissen nicht, daß Worte keinen immergültigen Weg 
darstellen. Begriffe, die genannt werden können, machen aus Büchern keine Schätze. 
Die Gelehrten wer den immer wieder in eine Sackgasse geraten; es wäre besser, wür-
den sie die Mitte wahren. Laß die engstirnige Schulweisheit hinter dir, und alle Sorgen 
werden aufhö ren zu existieren; benutze nicht länger deinen scharfen Geist, verwirf je-
des Wissen, und die Menschen werden hundertfachen Gewinn daraus ziehen. [...]

Die Weisen setzen nicht das Menschliche anstelle des Himmlischen. Von außen gesehen 
entwickeln sie sich in Übereinstimmung mit den Dingen, doch in ihrem Inne ren gehen 
sie nie ihres wahrhaften Zustandes verlustig. So kehren jene, die den WEG verwirk-
lichen, zu klarer Stille zurück. Jene, die den Dingen auf den Grund gehen, enden im 
Nichtstreben. Sie nähren das Wissen durch ihre Ruhe, sie einen den Geist durch ihren 
Gleichmut und nähern sich dem Tor des Nichtseins.

Wer dem Himmel folgt, reist mit dem WEG; wer den Menschen folgt, vermischt sich 
mit dem Niedrigen. Daher lassen die Weisen es nicht zu, daß Geschäftigkeit die Welt 
stört und Begierden die Gefühle verwirren. Sie sind nicht berechnend, und doch ist ihr 
Handeln ange messen; sie genießen Vertrauen, auch ohne zu sprechen. Sie haben 
Erfolg, ohne einen Gedanken daran zu verlie ren, sie vollbringen, ohne zu streben.

Wenn sie also über den anderen stehen, nimmt das Volk dies nicht wichtig; und wenn 
sie vor den anderen stehen, greifen die anderen sie nicht an. Die ganze Welt sucht bei 
ihnen Zufl ucht, die Verräter fürchten sie. Da sie mit niemandem wetteifern, wagt es 
niemand, mit ihnen wettzueifern. (6)
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Also sprach Laotse:

Verlieren Menschen ihre innerste Natur, weil sie ihren Begierden nachgeben, sind ihre 
Handlungen niemals korrekt. Führt man eine Nation auf diese Art und Weise, kann dies 
nur im Chaos enden; führt man sich selbst auf diese Art und Weise, befl eckt man sein 
Inneres.

Daher ist es jenen, die nicht auf den WEG hören, unmöglich, zu ihrer innersten Natur 
zurückzukehren. Jene, die kein Verständnis für die Dinge haben, können weder Klarheit 
noch Ruhe erlangen.

Die innerste Natur des ursprünglichen menschlichen Wesens ist frei von Verderbtheit 
und Befl eckungen, aber wenn wir lange in die Dinge eingetaucht waren, ändert sich 
dies leicht, und wir vergessen unsere Wurzeln und passen uns einer scheinbaren Natur 
an. [...]

Nur Weise können von den Dingen ablassen und zu ihrem Selbst zurückkehren. Daher 
bedienen sich die Weisen nicht ihres Wissens, um sich Dinge zunutze zu machen; sie 
gestatten es den Begierden nicht, die Har monie zu zerreißen. Sind sie glücklich, dann 
schwelgen sie nicht in Freude, und wenn sie sich grämen, dann verfallen sie nicht in 
hoffnungslose Verzweifl ung. So schweben sie nicht einmal in hoher Stellung in Gefahr; 
sie sind sicher und standhaft.

Sofort wissen, was zu tun ist, wenn man gute Worte vernimmt - dies ist etwas, das 
selbst Unwissende zu bewundern wissen. Handelt man edel und in Einklang mit den 
Tugenden der Weisen - das ist etwas, zu dem selbst Unwürdige aufzuschauen wissen. 
Es gibt zwar viele, die dies bewundern, aber es gibt nur wenige, die dies in die Tat um-
setzen. Zwar gibt es viele, die dazu aufschauen, aber nur wenige, die es in die Praxis 
um setzen. Der Grund dafür ist darin zu suchen, daß sie sich an die Dinge klammern und 
ans Weltliche gefesselt sind. [...] (7)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Gesamtheit aller Dinge geht durch eine einzige Öffnung, die Wurzeln aller Dinge 
gehen aus einem einzelnen Tor hervor. Daher messen die Weisen eine Spur, der sie 
folgen, ein einziges Mal. Sie verändern das Ursprüngliche nicht und weichen auch nicht 
vom Im merwährenden ab. Freiheit gründet darauf, daß man Regeln folgt; Takt gründet 
auf dem Ehrlichen, Ehr lichkeit gründet auf dem Normalen.

Freude und Zorn sind Abweichungen vom WEG, Angst und Klagen sind ein Verlust 
von Tugend, Vorlie ben und Abneigungen sind Auswüchse des Geistes, gewohnheits-
mäßige Begierden sind Fesseln des Lebens. Wenn Menschen in heftigen Zorn geraten, 
zerstört dies die Ruhe; wenn Menschen große Freude empfi nden, sind sie eines positiven 
Handelns unfähig. Ist ihre Ener gie vermindert, können sie nur mehr stammeln; sind sie 
voller Schrecken und Angst, dann werden sie verrückt. Angst und Klagen verbrennen 
das Herz, so entsteht Krankheit. Wenn es den Menschen gelingt, sich von all dem zu 
befreien, verschmelzen sie mit dem spirituellen Licht.
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Das spirituelle Licht ist das Erlangen des Inneren. Wenn Menschen das Innere erlan-
gen, dann ruhen ihre inneren Organe, ihre Gedanken sind ausgeglichen, ihre Augen 
und Ohren klar und ihre Knochen und Muskeln stark. Solche Menschen erreichen alles, 
ohne streitsüch tig zu sein; sie sind fest und stark, ohne sich je zu verausgaben. Sie sind 
weder in irgendeiner Hinsicht übertrieben, noch verhalten sie sich je ungeziemend.

Nichts in der Welt ist nachgiebiger als Wasser. Der Weg des Wassers ist unendlich weit 
und unfaßbar tief; er erstreckt sich ins Unbegrenzte und fl ießt ins Endlose. Er nimmt 
zu und er nimmt ab, ohne Berechnungen anzu stellen. Oben im Himmel verwandelt 
sich das Wasser in Regen und Tau, unten auf der Erde verwandelt es sich in Feuchtig-
keit und Sumpf. Kein Wesen kann ohne es existieren, keine Arbeit kann ohne es voll-
bracht werden. Es umfaßt alles Leben und kennt keine persönlichen Vorlieben. Seine 
Feuchtigkeit erreicht selbst kriechen des Getier, und es erwartet keine Belohnung. Sein 
Reichtum verleiht der ganzen Welt Fruchtbarkeit, ohne daß es je zur Neige gehen 
würde. Seine Tugenden kommen den Bauern zugute, ohne daß sie verschwendet 
würden. Es läßt sich kein Ende seines Wirkens feststel len. In seiner Feinheit ist es 
unfaßbar. Schlag es, und es trägt keinen Schaden davon; durchstich es, und es ist 
nicht verletzt; zerschneide es, und es ist nicht durchtrennt; verbrenne es, und es wird 
nicht rauchen. Sanft und fl ießend, kann es nicht zerstreut werden. Es ist durchdringend 
genug, um Metall und Stein zu durch bohren, es ist stark genug, um die ganze Welt 
unterge hen zu lassen. Ob nun Mangel oder Überfl uß herrscht, es läßt die Welt nehmen 
und geben. Er ergießt sich über alle Dinge, ohne dem einen oder dem anderen Vorrang 
einzuräumen. Es ist weder etwas Persönliches noch etwas Öffentliches und bildet eine 
Einheit mit Himmel und Erde. Dies nennt man überragende Tugend.

Der Grund dafür, warum es diese überragende Tu gend verkörpern kann, liegt darin, 
daß es weich und geschmeidig ist. Daher sage ich, daß das Weichste in der Welt das 
Härteste in der Welt bezwingen kann; das Nichtsein dringt auch dort ein, wo kein Spalt 
ist.

Das Formlose ist der große Urahn allen Seins; das Tonlose ist die Quelle aller 
Arten. Wahre Menschen stehen in Verbindung mit der spirituellen Führung; jene, die 
als menschliche Wesen an der Evolution teilhaben, bewahren in ihrem Herzen die 
mystische Tugend und bedienen sich ihrer auf schöpferische Weise.

Daher ist der WEG, der sich allen Worten entzieht, in der Tat unermeßlich groß. Er 
wandelt Sitten und Ge bräuche, ohne daß es jemand befehlen müßte. Er ist nichts als 
geistiges Wirken: Alle Dinge zeitigen Ergeb nisse, aber er allein ist die Wurzel; alle An-
gelegenheiten ziehen Konsequenzen nach sich, aber er allein bewacht das Tor. Deswe-
gen ist es möglich, das Ende des End losen zu fi nden; so ist es möglich, Dinge wahrzu-
neh men, ohne geblendet zu sein, und wie ein Echo zu antworten, ohne das rationale 
Denken einzuschalten. (8) 

*    *    *

Also sprach Laotse:

Bei jenen, die den WEG erlangen, ist der Ehrgeiz schwach entwickelt, aber sie sind 
tüchtig bei ihrer Arbeit. Ihr Geist ist offen, und ihre Reaktionen sind angemessen. 
Die Menschen, deren Ehrgeiz nicht ausge prägt ist, sind biegsam und nachgebend, 
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friedlich und ruhig; sie verbergen sich in der Besitzlosigkeit und geben vor, unerfahren 
zu sein. Dank ihrer Ruhe und Absichtslosigkeit verfehlen sie die Zeiten nicht, wenn sie 
handeln.

Daher muß Würde in Demut wurzeln, Erhabenheit muß auf Bescheidenheit gegrün-
det sein. Benutze das Kleine, um das Große zu umfassen; bleibe in der Mitte, um das 
Äußerliche zu beherrschen. Sei biegsam in dei nem Verhalten, aber bleibe fest, und es 
wird keine Kraft geben, die du nicht überwinden könntest, und es wird keinen Feind 
geben, den du nicht besiegen könntest. Reagiere auf die Entwicklungen, schätze die 
Zeiten richtig ein, und niemand vermag dir Schaden zuzufü gen.

Wer fest sein will, muß seine Festigkeit durch Bieg samkeit bewahren, wer stark sein 
will, muß seine Stärke durch Schwäche schützen. Häufe Biegsamkeit an, und du wirst 
fest sein; häufe Schwäche an, und du wirst stark sein. Beobachte, was die anderen an-
häufen, und du wirst wissen, wer überleben und wer zugrunde gehen wird.

Wer einen unterlegenen Gegner aufgrund seiner Stärke überwindet, wird sich in ei-
ner unentschiedenen Situation wiederfi nden, sollte er auf einen gleich starken Gegner 
treffen. Wer aber den Größeren dank seiner Biegsamkeit überwindet, besitzt eine Macht, 
die uner meßlich ist. Deswegen wird eine Armee zugrunde ge hen, wenn sie stark ist; 
deswegen wird ein Baum umstürzen, wenn er mächtig ist, und Leder wird brüchig, 
wenn es hart ist. Die Zähne sind härter als die Zunge, und trotzdem sind sie die ersten, 
die absterben.

Biegsamkeit und Nachgeben sind also die Verwalter des Lebens, Härte und Stärke 
sind die Soldaten des Todes. Die Herrschaft übernehmen bedeutet, den Pfad, der zur 
Erschöpfung führt, zu beschreiten; nach den anderen zu handeln bedeutet, die Quelle 
des Erfolgs gefunden zu haben. [...]

Während die Tage vergehen und die Monate vorüber ziehen, harret die Zeit nicht des 
Menschen. Das ist der Grund, warum die Weisen einem Edelstein nicht die gleiche 
Wertschätzung angedeihen lassen wie einem bißchen Zeit. Zeit ist schwer zu fi nden und 
leicht zu verlieren.

Deshalb erledigen die Weisen ihre Geschäfte in Über einstimmung mit der Zeit und 
vollbringen ihre Arbeiten dem gemäß, was zur Verfügung steht. Sie halten sich an den 
Weg der Reinheit und bleiben dem Rhythmus des Weiblichen treu. Während sie dem 
Lauf der Dinge folgen und auf den Wandel antworten, folgen sie, gehen aber nie voran. 
Biegsam und nachgebend, bewahren sie ihre Ruhe. Friedvoll und gelassen, bewahren 
sie ihre Sicherheit. Wer das Große angreift und das Starke über wältigt, kann es nicht 
mit ihnen aufnehmen. (9)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn das Innere einen mechanisch arbeitenden Geist birgt, dann hat die reine Un-
schuld ihre Unverdorben heit verloren. Was jene betrifft, deren spirituelle Eigen schaften 
nicht vollkommen sind - wer weiß, wie weit das Zerstörerische in ihnen gehen kann? 
In wessen Herzen die gehässigen Gefühle ganz und gar in Verges senheit geraten sind, 
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der könnte sogar einen hungrigen Tiger am Schwanz fassen; wie würde er wohl erst mit 
den Menschen umgehen?

Wer den WEG verkörpert, ist frei und gerät nie in eine ausweglose Lage. Wer es zu-
läßt, daß sein Leben von einer berechnenden Gesinnung bestimmt wird, mag ja hart 
arbeiten, wird aber nie etwas zuwege bringen. Starre Gesetze und harte Strafen sind 
nicht das Werk großer Führer; treibt man ein Pferd immer und immer wieder mit 
der Peitsche an, so wird man auf seinem Rücken nie eine lange Strecke zurücklegen 
können.

Wenn Vorlieben und Abneigungen wuchern, dann folgen Schwierigkeiten auf dem Fuß. 
Daher waren die Gesetze der Herrscher des Altertums nichts Erfundenes, sondern 
gingen von bestimmten Grundlagen aus; ihre Verbote und Strafen waren nichts Künst-
liches, sondern entstammten genauer Beobachtung.

Deshalb führt die Fähigkeit, auf bereits Vorhandenem aufzubauen, zu Größe, während 
das Künstliche zu Kleinlichkeiten führt; die Fähigkeit, bereits Vorhande nes einzuhalten, 
führt zu Sicherheit, während jedes Pla nen nur zur Niederlage führt.

Wer seine Augen sehen und seine Ohren hören läßt, was immer sie wollen, wird seinen 
Geist ermüden und seine Klarheit einbüßen. Wer seinen Verstand zum Grü beln benutzt, 
um Kontrolle zu erlangen, fügt dem Geist Schmerzen zu und vollbringt gar nichts. [...]

In alten Zeiten waren die Menschen naiv und konnten den Westen nicht vom Osten 
unterscheiden. Ihre äußere Erscheinung und ihre Gefühle klafften nicht auseinan der, 
genausowenig wie ihre Worte und ihre Taten. Ihr Handeln war schmucklos, ihre Worte 
waren frei von jeder Beschönigung. Ihre Kleider waren warm und nicht bunt, ihre Waffen 
waren stumpf und hatten keine schar fen Klingen. Ihre Bewegungen waren bedächtig, 
ihr Blick ging ins Leere. Sie gruben Brunnen, um daraus zu trinken, sie pfl ügten Felder, 
um zu essen zu haben. Sie verteilten keine Güter und erwarteten keine Belohnung. Das 
Hohe und das Tiefe kehrten einander nicht um, das Lange und das Kurze grenzten sich 
nicht voneinander ab.

Sitten, die im allgemeinen Gebrauch gleichwertig sind, können auch eingehalten wer-
den; eine Arbeit, die jeder verrichten kann, ist leicht zu bewerkstelligen. Die Weisen 
bedienen sich keiner hochmütigen Gekünstelt heit, die die Gesellschaft zum Narren hält, 
und keines gefahrvollen Verhaltens, das die Massen irreführt, um volksnahe Sitten zu 
entwickeln. (10)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn sich der Himmel in die Höhe erstreckt und die Erde bis in die Tiefe hinabreicht, 
wenn Sonne und Mond scheinen und die Sterne glitzern, wenn Yin und Yang im Gleich-
gewicht sind, so liegt darin keine Absicht. Nimm den rechten Weg, und die Dinge 
werden von selbst ihrer Natur folgen.

Es sind nicht Yin und Yang und die vier Jahreszeiten, die die Zehntausend Dinge 
entstehen lassen; es sind nicht die zeitgerecht einsetzenden Schauer von Regen und Tau, 
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die die Pfl anzen und Bäume nähren: Erst wenn die Dinge im Geist verbunden sind und 
Harmonie zwischen Yin und Yang herrscht,  entstehen die Zehntausend Dinge. (11)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Himmel errichtet Sonne und Mond, er ordnet die Sterne und Planeten, entfaltet die 
vier Jahreszeiten und stimmt Dunkelheit und Licht ab. Er wärmt mittels der Sonne, er 
bringt Ruhe mittels der Nacht, trocknet mit tels des Windes und befeuchtet mittels des 
Regens und Taus. Obwohl er alle Wesen hervorbringt, sieht doch niemand, wie er nährt, 
und trotzdem wachsen alle Wesen. Obwohl er alle Wesen tötet, sieht doch nie mand, 
wie er zerstört, und trotzdem sterben alle Wesen. Dies wird heilig und übernatürlich 
genannt.

Aus diesem Grund ahmen die Weisen das Wirken des Himmels nach: Wenn sie Wohl-
taten fördern, dann sieht niemand, wie sie es tun, und doch kommen die Wohlta ten 
den anderen zugute. Und wenn sie ein Unglück abwenden, dann sieht niemand, wie es 
geschieht, und doch verschwindet das Unglück. [...]

Große Menschen vereinen also ihre Tugenden mit Himmel und Erde, sie vereinen ihr 
Licht mit Sonne und Mond, sie vereinen ihr Herz mit Geistern und Dämonen und ihr 
Vertrauen mit den vier Jahreszeiten. Sie nehmen den Geist des Himmels und die En-
ergie der Erde in sich auf, sie halten an der Harmonie fest und nehmen ihren Frieden 
in sich auf. Sie bereisen die vier Meere, ohne ihr Haus zu verlassen; sie verändern die 
Gebräuche, auf daß die Menschen sich zum Besseren wenden, erwecken aber den 
Anschein, dieser Wandel ginge von den Mensehen selbst aus. So sind jene, die fähig 
sind, einen spirituellen Einfl uß auszuüben. (12)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Weg des Menschen besteht darin, die innerste Natur in ihrer Unversehrheit zu 
erhalten, die Wirk lichkeit zu wahren und den Körper nicht zu schädigen: Befi ndet 
man sich dann einmal in Bedrängnis, reicht die Reinheit bis zum Himmel. Verläßt man 
nie die Quelle, welches Handeln wäre dann nicht von Erfolg gekrönt? Tod und Leben 
gehören ein und demselben Bereich an, sie können weder drohen noch unterdrücken. 
Um wie viel mehr trifft dies auf jenes zu, das Himmel und Erde regiert, das über die 
Zehntausend Dinge wacht und die schöpferische Evolution wiederherstellt, das die voll-
kommene Harmonie umfaßt und selbst niemals stirbt. [...](13)

*    *    *
Also sprach Laotse:

Der Weg und die Tugend sind wie Schilfrohr und Binse: Glaubst du, sie lägen weit 
auseinander, sind sie einander doch nahe; glaubst du, sie seien einander nahe, so sind 
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sie doch grundverschieden. Untersuchst du sie, kannst du sie nicht fassen, aber wenn 
du in sie schaust, sind sie nicht leer.

Daher gleichen die Weisen einem Spiegel: Sie nehmen nicht und sie suchen nicht, son-
dern antworten, ohne etwas zu verbergen oder Schaden anzurichten. Dies zu erlan-
gen bedeutet, es zu verlieren; dies zu verlieren bedeutet, es zu erlangen. Menschen, 
die in Verbindung mit der allumfassenden Harmonie stehen, sind dunkel, wie sinnlos 
betrunken, sie liegen selig da und streifen so in ihr umher. Wenn sie nie den Ursprung 
verlassen, dann spricht man von großer Kommunion.

Dies heißt es, das Nichtbenutzen zu benutzen, um Nützlichkeit zu erlangen. (14)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wäre der Himmel nicht beständig, dann hätten Sonne und Mond nichts, was sie tragen 
könnten. Wäre die Erde nicht beständig, hätten die Pfl anzen und Bäume nichts, worauf 
sie wachsen könnten. Wäre der Körper nicht beständig, hätten richtig und falsch keinen 
Ort, wo sie Form annehmen könnten. Daher existiert wahres Wis sen nur dann, wenn 
es auch Wahre Menschen gibt. Wenn das, was Wissen in sich trägt, nicht klar ist, wie 
können wir dann wissen, daß das, was wir Wissen nennen, nicht Unwissen ist? [...]

Die sind sittsame Menschen, die ihre Sinne verschlie ßen, die ihren Ehrgeiz und ihre 
Absichten beiseite lassen. Sie streifen ihre intellektuelle Überlegenheit ab und kehren 
in eine Weite zurück, in der kein bewußtes Wissen existiert. Sie wandern jenseits von 
Staub und Schmutz und streifen dort umher, wo es nichts gibt, was von Interesse wäre. 
Sie trinken das Dunkle und speien das Helle und stehen in Einklang mit allen Wesen 
und allen Dingen.

Wenn sich also der Weg zerstreut, wird er zur Tu gend, wenn die Tugend überfl ießt, wird 
sie Menschlich keit und Sittlichkeit. Wenn Menschlichkeit und Sittlichkeit festgelegt sind, 
verfallen der Weg und die Tu gend. (16)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wessen Geist zerstreut ist, der bedient sich einer blumigen Ausdrucksweise. Wes-
sen Tugend ausgelöscht ist, der ist scheinheilig im Handeln. Wenn die Lebens kraft im 
Inneren sprießt, so daß Sprache und Handeln sich in der äußeren Welt spiegeln, kann 
man nicht anders, als mit seinem Körper den Dingen zu dienen.

Traurigkeit kann die Lebenskraft schwächen, und doch ist der Geschäftigkeit kein Ende: 
Ist das, woran du festhältst, unsicher, dann wirst du in der äußeren Welt wahllos in 
weltlichen Moden schwelgen. Daher kultivieren die Weisen im Inneren die Künste 
des WEGES und tragen weder Menschlichkeit noch Sitt lichkeit im Äußeren zur Schau. 
Weißt du, was für die Sinne und den Körper zuträglich ist, und ergehst du dich in der 
Harmonie des Lebensgeistes, dann streifst du umher, wie es die Weisen tun. (17)
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Also sprach Laotse:

Was das Umherstreifen der Weisen angeht, so bewe gen sie sich in äußerster Lee-
re, sie lassen ihren Geist im großen Nichtsein schweifen. Sie wandern jenseits aller 
Konventionen und gehen durch das Torlose hindurch. Sie hören das Tonlose und 
betrachten das Formlose; sie sind weder durch die Gesellschaft beschränkt noch durch 
ihre Sitten gebunden. [...]

Wer es zuläßt, in Fesseln zu leben, ist ein Mensch, dessen Leben von außen bestimmt 
ist. (18)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn der Geist der Führer nicht in ihrer Brust rast, sich ihr Wissen nicht in allen vier 
Richtungen zeigt, sondern sie Wohlwollen und Aufrichtigkeit in ihr Herz aufnehmen, 
dann fällt süßer Regen zur rechten Zeit; die fünf Getreide gedeihen, sie wachsen im 
Frühling, reifen im Sommer, werden im Herbst geerntet und im Winter gelagert. Jeden 
Monat wird Rückschau gehalten, jedes Vierteljahr Bericht erstattet und am Ende des 
Jahres das Zehntel ausgezahlt.

Sie nähren die Menschen auf gerechte Art und Weise, ihre Autorität ist nicht befehle-
risch, ihr Rechtssystem ist nicht kompliziert, ihre Erziehung spirituell ausgerichtet. Die 
Gesetze sind großzügig, die Strafen niedrig, die Gefängnisse leer. Das ganze Land lebt 
gemäß denselben Sitten, und niemand nährt Verrat in seinem Herz. Dies ist das Denken 
der Weisen.

Sind die Vorgesetzten gewinnsüchtig und maßlos, dann sind ihre Untergebenen ehr-
geizig, und es wird ihnen an Hochachtung fehlen. Lebt das Volk in Armut und Elend, 
dann wird es zu Spaltungen und Konfl ikten kommen. Die Menschen arbeiten zwar hart, 
verzeich nen aber keine Erfolge, List und Schläue kommen auf und Dieberei verbreitet 
sich. Herrscher und Beherrschte grollen einander, und Befehle werden nicht befolgt.

Ist das Wasser verschmutzt, dann ersticken die Fische; ist die Regierung grausam, 
rebelliert das Volk. Sind die Oberen habgierig, kennen die Untergebenen alle Schliche.
Herrscht Unruhe unter den Vorgesetzten, dann fühlen sich die Untergebenen nicht 
wohl. Sind die Vorgesetzten anspruchsvoll, dann liegen die Untertanen einander in den 
Haaren. Versucht man, die Auswüchse in den Griff zu bekommen, ohne sich der Wurzel 
zu besinnen, dann ist es, als würde man einen Damm niederreißen, um der Flut Einhalt 
zu gebieten, oder als würde man ein Feuer mit einem Bündel Brennholz unter dem Arm 
löschen wollen.

Die Weisen reduzieren ihre Angelegenheiten auf ein Mindestmaß und bringen so 
Ordnung in sie. Sie streben nach wenigem und sind trotzdem zufrieden. Sie sind wohl-
wollend, ohne zu geben; man vertraut ihnen, ohne daß sie sprechen müßten. Sie 
gewinnen, ohne zu suchen, sie haben Erfolg, ohne danach zu streben. Sie sind, wie es 
ihrer Natur entspricht, bewahren die letzte Wirk lichkeit, umarmen den Weg und treten 
für Ehrlichkeit ein. Ihnen folgt die ganze Welt, so wie ein Echo auf den Ton antwortet, 
so wie der Schatten die Form widerspie gelt. Was sie pfl egen, das ist die Wurzel. (19)
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Also sprach Laotse:

Wessen Lebensgeist sich im Äußeren verliert und wessen Gedanken nicht zur Ruhe 
kommen, der ist nicht imstande, seinen Körper zu beherrschen. Liegt das, was der 
Geist benutzt, in der Ferne, dann ist das nahe, was er verliert.

Erkenne also die Welt, ohne vor die Tür zu treten, erkenne das Wetter, ohne aus dem 
Fenster zu schauen; je weiter du hinausgehst, desto geringer ist dein Wissen. Dies be-
deutet, daß die spirituelle Energie sich im Himmel bewegt, sobald reine Aufrichtigkeit 
aus dem Inne ren hervortritt. (20)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Alle Wesen suchen das Licht der Wintersonne und den Schatten der Sommersonne, 
ohne daß sie irgendjemand dazu zwingt. Auf vollkommen natürliche Art und Weise 
kommen sie, ohne gerufen zu sein, und gehen sie, ohne weggeschickt zu werden. Dies 
ist das Werk der Fühl fähigkeit der allerhöchsten Lebenskraft. Es ist ein uner gründliches 
Geheimnis, und niemand weiß, wie es zu stande kommt, aber die Auswirkungen zeigen 
sich spontan.

Wenn du von den Augen abhängig bist, um sehen zu können, und wenn du von Wor-
ten abhängig bist, um Anweisungen geben zu können, dann wird das Regieren dir 
schwerfallen. Einmal lebte ein Premierminister, der nicht sprechen konnte, aber unter 
seiner Regierung gab es keine grausamen Strafen; warum also Worte so hoch schätzen? 
Es gab einen anderen Premierminister, der blind war, aber seiner Regierung war jede 
Korruption fremd; warum also das Sehen so hochschätzen? Der Befehl, der nicht aus-
gesprochen ist, der Blick, der nichts sieht, das ist es, was Weise zu Führern macht. 
[...]

Die reine Aufrichtigkeit der Weisen zeigt sich im Inneren; während Vorlieben und Ab-
neigungen im Äu ßeren zutage treten. Ihre Sprache spiegelt ihre Gefühle wider, ihre 
Befehle machen die Erlässe verständlich.

Strafen reichen nicht aus, um Sitten und Gebräuche zu ändern, Hinrichtungen reichen 
nicht aus, um Verrat zu unterbinden. Nur geistiger Einfl uß ist von Wert. Ist die Rein-
heit vollkommen, dann ist sie geistig. Die Bewegung, die ein reines Herz verursacht, 
ist wie die lebenspendende Wirkung der Frühlingsluft, wie die tod verbreitende Wirkung 
der Herbstluft. Bei der Menschenführung ist es wie beim Bogen schießen: Eine winzige 
Unregelmäßigkeit am Beginn mündet am Ende in einer gewaltigen Abweichung. Das ist 
der Grund, warum jene, die über andere herrschen, sorgfältig darauf achten, wie sie die 
anderen beeinfl us sen. (21)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn ein System von Gesetzen und Belohnungen erarbeitet ist und die Sitten trotzdem 
nicht beeinfl ußt oder die Moral nicht verändert werden können, dann bedeutet dies,   
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daß die Reinheit des Herzens fehlt. Lausche also der Musik der Menschen, und du wirst 
ihr Verhalten verstehen; beobachte ihr Spiel, und du wirst ihre Gebräuche verstehen; 
betrachte ihre Gebräu che, und du wirst ihre Entwicklung verstehen. [...]

Große Führer üben einen geistigen Einfl uß aus, die weniger großen lassen nicht zu, 
daß Fehler begangen werden, und die geringsten belohnen das Gute und bestrafen das 
Verbrecherische. (22)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der große Weg kennt keine Absicht. In der Absichtslosigkeit existiert kein Haben. Exis-
tiert kein Haben, so gibt es auch kein Verweilen.  Nicht verweilen heißt formlos sein. 
In der Formlosigkeit existiert keine Bewe gung. Ohne Bewegung sein bedeutet, nichts 
zu sagen zu haben. Wo es nichts zu sagen gibt, herrscht Stille, und die ist frei von Ton 
oder Form.

Das Tonlose und das Formlose können nicht gehört oder gesehen werden; dies ist das 
geheimnisvolle Gei stige. Es scheint unablässig da zu sein, daher nennt man es die 
Wurzel von Himmel und Erde.

Der Weg kennt weder Ton noch Form. Deshalb haben die Weisen ihn bewußt als eine 
Einheit be schrieben und ihn den Weg von Himmel und Erde genannt. [...] (23)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Ein Weg, der in Worte gefaßt werden kann, ist kein beständiger Weg, und Namen, 
mit denen Dinge benannt werden können, sind keine beständigen Na men. Was immer 
aufgeschrieben oder in Stein gemeißelt und an andere weitergegeben werden kann, ist 
nichts als eine grobe Verallgemeinerung.

Die idealisierten Führer der Vergangenheit vollbrach ten unterschiedliche Taten, aber 
ihre Absichten waren die gleichen. Sie schlugen unterschiedliche Wege ein, aber ihr Ziel 
war das gleiche. Gelehrte späterer Zeiten, die nicht um die Einheit des Weges oder die 
Ganzheit der Tugend wissen, nehmen die Spuren längst vergangener Dinge auf, sitzen 
müßig herum und reden darüber. Auch wenn sie sehr gebildet und gelehrt sind, können 
sie der Verwirrung nicht entkommen. (24)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die lebendige Essenz des Geistes läßt sich auf spiri tuelle Weise beeinfl ussen, aber nicht 
durch Sprache lenken. Die Tatsache, daß Weise regieren können, ohne sich von ihren 
Stühlen zu erheben, hat ihren Grund darin, daß Gefühle weiter reichen als Worte. [...]
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Bekleiden Weise führende Positionen, dann vollzieht sich ein Wandel in den Menschen; 
es ist, als stünden sie unter dem Einfl uß des Geistes, als ließen sie sich durch die 
Gefühle führen. Wenn hingegen die Staatsspitze handelt, ohne eine Antwort von 
den Untergebenen einzuholen, bedeutet dies, daß eine Kluft zwischen Ge fühlen und 
Anweisungen besteht. [...]

Die Wirkung der Sprache ist also gering, während die Wirkung des Nichtausge-
sprochenen weitreichend ist. Aufrichtigkeit ist das Wort eines vorbildlichen Men schen, 
Treue ist der Wille eines vorbildlichen Menschen. Wenn Aufrichtigkeit und Treue im 
Inneren Gestalt annehmen, dann bewirken sie eine Reaktion im Äuße ren. Dies ist die 
Geistesbildung der Weisen. (25)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Was einen vorbildlichen Menschen bekümmert, ist nicht das, was gerade ge-
tan wird, sondern das, was von innen kommt, denn sie erkennen, worin es münden 
wird. Weise schämen sich nicht ihres Äußeren, vorbild liche Menschen sind selbst dann 
umsichtig, wenn sie allein sind. Wenn du das Nahe in der Hoffnung auf das Ferne ver-
nachlässigst, dann werden deine Pläne zunichte gemacht. [...] (26)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn eine ganze Armee auf den Schrei eines tapferen Kriegers hin zurückweicht, dann 
liegt es an der Wahr haftigkeit, die diesen Ruf hervorgebracht hat. Wenn Vorschläge 
keine Zustimmung fi nden und Ideen nicht aufgegriffen werden, dann muß es Menschen 
geben, die ihnen nicht zustimmen können. Jene, die Ordnung in die Welt bringen, ohne 
ihren Sitz zu verlassen, suchen sie in sich selbst. Gesichtsausdrücke können bis dorthin 
reichen, wo Worte nicht mehr hingelangen, und Gefühle können bis dorthin reichen, wo 
Gesichtsausdrücke nicht mehr hin gelangen. Was im Herzen empfunden wird, bildet sich 
im Körper nach. Mit der Erleuchtung mag man über den Körper in Berührung kommen, 
sie kann aber nie durch Suchen gefunden werden. (27)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Bemühungen von Weisen folgen unterschiedli chen Pfaden, aber sie haben alle das-
selbe Ziel. Überleben und Vergehen, Standhalten und Schwanken sind wie eins für sie. 
In ihrer Entschlossenheit vergessen sie nie ihren Wunsch, den anderen zu helfen. (29)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Führen gewöhnliche Menschen durch Nichthandeln, dann liegt darin eine Absicht, 
und deswegen ist es schädlich. Wer durch Nichthandeln führt, verhält sich absichtlich 
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nichthandelnd, und wer auf eine absichtlich absichtslose Art und Weise handelt, kann 
nicht frei von Absichten sein. Wer nicht frei von Absichten sein kann, kann nicht schöp-
ferisch wirken.

Wenn Menschen nicht sprechen, aber ihr Geist spricht, dann ist es schädlich. Wenn 
sie nicht sprechen, aber ihr Geist so tut, als würde er nicht sprechen, dann ist dies 
schädlich für den Geist, der Geist ist. (30)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Verharrst du in Stille, so verschmilzt du mit der Tugend der Dunkelheit; bist du 
aktiv, so schwingst du mit dem Licht. Das Herz ist also der Meister der Form, der 
Geist ist das Juwel des Herzens. Wird der Körper belastet, ohne daß ihm Ruhe gegönnt 
würde, bricht er zusammen; wird die Lebenskraft beansprucht, ohne daß ihr Ruhe 
gegönnt würde, erschöpft sie sich. Weise nehmen sich davor in acht und wagen es 
daher nicht, maßlos zu sein.

Sie benutzen das Nichtsein, um aufs Sein zu antwor ten, und sind sicher, das Prinzip zu 
ergründen. Sie benutzen die Leerheit, um Fülle zu empfangen, und sind sicher, das Maß 
zu fi nden. Sie verbringen ihr Leben in friedvoller Heiterkeit und offener Gelassenheit, 
nie mand ist ihnen fremd, und niemand ist ihnen vertraut.

Sie nehmen die Tugend in sich auf und sind warm und voller Harmonie; so folgen sie 
dem Himmel, so begeg nen sie dem WEG und sind der Tugend nah. Sie nehmen nichts 
aus Gewinnsucht in Angriff und beginnen nichts, das Schaden anrichten könnte. Leben 
und Tod bewirken keinen Wandel in ihrem Selbst, deshalb spricht man von ihnen als 
durchgeistigte Menschen. Dank des Geistes kann alles, was gesucht wird, auch gefun-
den, und alles, was getan wird, auch vollendet werden. (31)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Nimm die Welt von der leichten Seite, und der Geist wird frei von jeder Last sein. Miß 
den Zehntausend Dingen keine Bedeutung bei, und dein Herz wird nicht verwirrt sein. 
Laß dir Leben und Tod gleich wichtig sein, und dein Verstand wird ohne Angst sein; 
nimm gegenüber Wandel und Beständigkeit die gleiche Hal tung ein, und nichts wird 
deine Klarheit trüben.

Vollendete Menschen lehnen an einem Pfeiler, der nie erschüttert wird, sie reisen 
auf Straßen, die nirgends unterbrochen sind, sie schöpfen aus einer Quelle, die nie 
versiegt, und lernen von einem Lehrer, der unsterblich ist. Alles, was sie in Angriff 
nehmen, ist von Erfolg gekrönt, und wo immer sie auch hingehen, sie kommen dort 
an. Egal, was sie tun, sie fügen sich in ihr Schicksal und gehen ihren Weg frei von je-
der Verwirrung. Un glück und Glück, Gewinn und Schaden können ihrem Geist nichts 
anhaben. [...] (32)
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Also sprach Laotse:

Stellung, Macht und Reichtum sind Dinge, die die Menschen begehren; verglichen mit 
dem Körper sind sie ohne Bedeutung. Daher essen die Weisen genug, um die Leere 
zu füllen und die Energie aufrechtzuerhalten, sie kleiden sich ausreichend, um ihren 
Körper zu bedecken und die Kälte abzuschalten. Sie passen sich den wirklichen Gege-
benheiten an und weisen den Rest zurück; sie streben nicht nach Gewinn und häufen 
nicht viel an.

Sie machen ihre Augen klar und schauen sich nicht um; sie beruhigen ihre Ohren 
und horchen nicht. Sie schließen ihren Mund und sprechen nicht; sie lassen ihren 
Geist ziehen und denken nicht. Sie lassen ab von aller Klügelei und kehren zur höchs-
ten Schlichtheit zurück; sie schenken ihrem Lebensgeist Ruhe und be freien sich vom 
Wissen. Daher kennen sie weder Vorlie ben noch Abneigungen. Dies nennt man große 
Ver wirklichung. (33)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die in alten Zeiten dem WEG gemäß lebten, ordneten ihre Gefühle und ihre Na-
tur und lenkten ihre geistigen Funktionen, indem sie sie durch Harmonie nährten und 
das rechte Verhältnis wahrten. Sie erfreuten sich am Weg und vergaßen ihre niedrige 
Stellung; sie fanden Sicherheit in der Tugend und vergaßen ihre Armut. [...]

Was ihrer innersten Natur nicht von Vorteil war, dem erlaubten sie es nicht, ihre Tugend 
in Mitleidenschaft zu ziehen; was dem Leben nicht förderlich war, dem er laubten sie 
es nicht, die Harmonie zu stören. Sie ließen nicht zu, daß ihr Denken und Handeln auf 
Willkür beruhten, daher konnten ihre Maßstäbe als Vorbild für die gesamte Welt ange-
sehen werden.

Sie aßen gemäß der Größe ihres Bauches, sie kleideten sich, wie es ihrem Körper ent-
sprach, sie lebten in einem Raum, dessen Größe ihren Bedürfnissen entsprach, sie 
handelten, wie es ihre Lage erforderte. Für sie war die Welt etwas Zusätzliches, und sie 
versuchten nicht, sie zu besitzen. Sie überließen die Zehntausend Dinge sich selbst und 
strebten nicht nach Profi t. Wie hätten sie also ihr innerstes Leben aus Sorge um Armut 
oder Reichtum, um eine hohe oder eine niedrige gesellschaftliche Stellung verlieren 
können?

Wer so lebt, von dem kann man sagen, daß er fähig ist, den WEG zu verstehen und zu 
verkörpern. (34)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Energie, die die Menschen von der Natur emp fangen, bildet eine Einheit, auch wenn 
sie sich in ver schiedenen Sinnesempfi ndungen wie Hören, Sehen, Riechen, Fühlen 
manifestiert. Aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ist unterschiedlich:  
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Man che sterben durch sie, andere leben durch sie; manche werden zu vorbildlichen 
Menschen, andere zu niedrigen Menschen.

Im Geist sammelt sich das Wissen; wenn der Geist klar ist, ist das Wissen erleuchtet. 
Das Wissen ist der Sitz des Herzens; wenn das Wissen objektiv ist, ist das Herz ausge-
glichen.

Der Grund, warum die Menschen ruhendes und nicht fl ießendes Wasser als Spiegel 
benutzen, liegt darin , daß es still und klar ist. Wenn also der Geist klar und die Auf-
merksamkeit gleichförmig ist, dann ist es möglich, den wahren Zustand der Menschen 
zu erkennen.

Will man sich dies zunutze machen, muß man sich im Nichtbenutzen üben. Wenn ein 
Spiegel klar ist, ver schmutzt ihn kein Staub; wenn der Geist klar ist, dann täuschen ihn 
auch Begierden nicht.

Geht also das Herz irgendwohin, befi ndet sich der Geist dort in einem Zustand der 
Erregung; wenn du ihn in die Leere zurückführst, dann erstirbt jede erzwungene 
Aktivität, und er kann in Stille verweilen. Dies ist die Freiheit der Weisen. Das ist der 
Grund, warum jene, die die Welt beherrschen wollen, den wahren Zustand der Natur 
und des Lebens verwirklichen müssen, bevor sie dazu in der Lage sind. (35)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die wir Weise nennen, leben, wie es ihrem wahren Zustand entspricht, das ist 
alles: Sie essen gemäß dem Fassungsvermögen ihres Bauches, sie kleiden sich je nach 
Umfang ihres Körpers. Da sie Maß halten, kann in ihrem Herzen keine Gier entstehen. 
Willst du also über die Welt herrschen können, ist es von wesentlicher Bedeutung, daß 
du nichts mit der Welt zu tun hast. Willst du mit Ansehen und Ruhm umgehen können, 
ist es von wesentlicher Bedeutung, daß du nichts Unange messenes unternimmst, um 
Ansehen und Ruhm zu erlangen. Erlangst du aber tatsächlich den wahrhaften Zustand 
der Natur und des Lebens, so werden sich Menschlichkeit und Gerechtigkeit ganz von 
selbst ein stellen.

Wenn nichts existiert, was den Geist verschleiern und das Herz belasten könnte, dann 
bist du vollkommen klar und offen, friedvoll und sorgenfrei. Macht und Gewinn können 
dich dann nicht in Versuchung führen, Klang und Form können dich nicht verlocken, 
Polemiker kön nen dich nicht beeinfl ussen, Intellektuelle können dich nicht bewegen, 
Krieger können dich nicht in Angst und Schrecken versetzen. Dies ist die Freiheit eines 
Wahren Menschen. [...] (36)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Stille Gelassenheit und ein leichtes Herz sind Wege, das Leben zu nähren. Harmoni-
sches Glück und leere Selbstlosigkeit sind Wege, die Tugend zu sichern. [...]
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Die Ohren eines Menschen, dessen Augen die Spitze eines feinen Haares untersuchen, 
hören nicht den Don nerschlag; die Augen eines Menschen, dessen Ohren ein Musik-
instrument stimmen, sehen nicht die gewaltigen Berge. Wenn also die Aufmerksamkeit 
auf kleine Dinge konzentriert ist, dann werden ihr die großen Dinge entgehen.

Heutzutage stürmt alles auf uns ein und benutzt unser Leben und nimmt unsere 
Lebenskraft, als schöpfte es aus einer Quelle. Selbst wenn wir uns dem widersetzen 
wollten - wird es uns gelingen?

Wenn wir das Wasser in einer Schale läutern, so wird es doch mindestens einen Tag 
dauern, bis sich unsere Augenbrauen und Wimpern darin widerspiegeln kön nen; aber 
wir brauchen die Schale nur einmal schütteln, und das Wasser ist wieder so trübe, daß 
wir nichts in ihm sehen können. Der Lebensgeist der Menschen ist so schwer zu läutern 
und so leicht zu verschmutzen wie eine Schale Wasser. (37)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die höchsten Weisen ahmen das Gesetz des Himmels nach, die nächstbesten achten 
die Weisen, und die niedrigsten überlassen die Angelegenheiten den Ministern. Überläßt 
man die Angelegenheiten den Ministern, so schlägt man einen Weg ein, der Gefah-
ren in sich birgt und zur Zerstörung führt. Hochachtung vor den Weisen ist die Quelle 
von Dummheit und Verwirrung; das Gesetz des Himmels nachzuahmen, ist der Weg, 
Him mel und Erde zu regieren.

Leere Stille ist das Wesentliche: Es gibt nichts, das die Leere nicht in sich aufnähme, 
es gibt nichts, das die Stille nicht aufrechterhielte. Kennst du den Weg der leeren Stille, 
dann kannst du vollenden, was du in Angriff nimmst. Das ist der Grund, warum Weise 
die Stille als Ordnung und die Bewegung als Unordnung an sehen. [...] (38)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Weg des Himmels besteht darin, umzukehren, sobald der Höhepunkt erreicht ist, 
zu vermindern, so bald Fülle erreicht ist, wie es das Beispiel von Sonne und Mond zeigt. 
Daher vermindern sich die Weisen Tag für Tag, sie leeren ihr Gemüt und wagen es nicht, 
selbstzu frieden zu sein; sie schreiten Tag für Tag voran, indem sie nachgeben, deshalb 
schwindet ihre Tugend nicht. So ist der Weg des Himmels.

Es liegt in der Natur der menschlichen Gefühle, daß jeder es liebt, eine hohe Stellung 
zu bekleiden, und daß niemand es mag, sich in einer niedrigen Position wieder zufi nden; 
jeder liebt Gewinn und verabscheut Verlust; jeder liebt Vorteil und niemand mag Leid; 
jeder liebt es, wenn er zu Ehren kommt, und jeder verabscheut es, in die Bedeutungs-
losigkeit zu sinken. Aus diesem Grund geben sich gewöhnliche Menschen Mühe, und 
eben deswegen können sie keine Erfolge verzeichnen; da sie etwas festhalten, können 
sie es nicht meistern.
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Die Weisen ahmen also den Himmel nach, sie vollen den, ohne zu streben, sie vollbrin-
gen, ohne festzuhalten. Sie besitzen dieselben Sinne wie gewöhnliche Men schen, aber 
sie folgen einem anderen Weg, daher können sie beständig sein. [...] (40)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Weisen schließen sich mit der Dunkelheit und öffnen sich mit dem Licht. Da sie 
jenen Punkt erreichen können, an dem es keine Freude gibt, entdecken sie, daß es 
nichts gibt, was sie nicht erfreut. Und da es nichts gibt, woran sie sich nicht erfreuen, 
erreichen sie den Gipfel der Freude.

Sie benutzen das Innere, um das Äußere erfreulich zu gestalten, aber sie benutzen nicht 
das Äußere, um das Innere erfreulich zu machen. Daher tragen sie spontane Freude in 
ihrem Inneren und haben ihren eigenen Wil len, den die Welt auch respektiert. [...]

Der Körper ist die Heimstatt des Lebens, die Energie ist die Grundlage des Lebens, der 
Geist ist der Herrscher über das Leben: Verliert eines davon seine Position, werden alle 
drei in Mitleidenschaft gezogen. Wenn also der Geist die Führung übernimmt, folgt ihm 
der Kör per, was sich vorteilhaft auswirkt; übernimmt der Kör per die Führung, dann 
folgt ihm der Geist, was sich schädlich auswirkt.

Jene Menschen, die sich der Völlerei und Lust hinge ben, lassen sich so sehr durch Macht 
und Profi t blenden und in die Irre leiten, sie lassen sich so sehr durch Ruhm und Rang 
bezaubern und verführen, daß es die mensch liche Vorstellungskraft fast übersteigt.

Wenn du in dieser Welt eine hohe Stellung innehast, verschwendest du jeden Tag 
etwas von deiner Lebens kraft und deinem Geist, bis sie sich schließlich zerstreuen und 
nicht mehr in den Körper zurückkehren. Wenn du dein Inneres verschließt und ihnen 
nicht Einlaß ge währst, dann gibt es für sie keinen Weg, durch den sie wieder eindringen 
könnten. Aus diesem Grund treten manchmal Probleme wie geistige Abwesenheit und 
Vergeßlichkeit auf.

Sind hingegen Lebenskraft, Geist, Wille und Energie ruhig und still, dann erfüllen und 
stärken sie dich mit jedem Tag mehr. Sind sie aber erregt, dann erschöpfen sie sich mit 
jedem Tag und lassen dich altern.

Daher nähren die Weisen stetig ihren Geist, sie ma chen ihre Energie geschmeidig, 
lassen ihren Körper zu seinem normalen Zustand zurückfi nden und fl ießen mit dem 
WEG. Auf diese Art und Weise bleiben sie immer in Berührung mit dem Wandel aller 
Dinge und antworten auf die Veränderungen in allen Erscheinungen. (41)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die sogenannten Wahren Menschen sind in ihrem Wesen mit dem WEG verbunden. 
Daher verfügen sie über Gaben, obwohl es scheint, als hätten sie keine; sie sind erfüllt, 
obwohl es scheint, als seien sie leer. Sie lenken das Innere, nicht das Äußere. In ihrer 
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Reinheit und völligen Schlichtheit streben sie nicht nach dem Künstlichen, sondern keh-
ren zur Einfachheit zurück.

Sie verkörpern das Grundlegende und bewahren den Geist, so durchstreifen sie den 
Wurzelgrund von Him mel und Erde, sie wandern jenseits von Staub und Schmutz und 
begeben sich auf Reisen, um Nichtgebundenheit zu verwirklichen. Kein mechanisches 
Wissen belastet ihr Herz, sie betrachten das Nichtzeitliche und lassen sich nicht durch 
Dinge bewegen.

Da sie die Entwicklung der Dinge sehen, wahren sie die Quelle. Ihr Bewußtsein ist auf 
das Innere gerichtet, und sie verstehen Unglück und Glück im Kontext der Einheit. Sie 
sitzen da und sind sich nicht bewußt, daß sie irgend etwas tun; sie gehen und sind sich 
nicht bewußt, daß sie irgendwohin gehen.

Sie wissen, ohne zu lernen, sie sehen, ohne zu schauen, sie sind erfolgreich, ohne Erfolg 
anzustreben, sie unterscheiden, ohne zu vergleichen. Sie antworten auf Empfi ndungen, 
sie handeln, wenn sie sich dazu genötigt sehen, sie gehen, wenn ihnen keine ande-
re Wahl bleibt, so wie das Licht seine Strahlen aussendet, so wie die Dinge Schatten 
werfen. Sie nehmen den WEG als Führer; stoßen sie auf irgendeinen Widerstand, so 
blei ben sie leer und offen, klar und ruhig, und dann ver schwindet er wieder.

Sie betrachten die tausend Leben als Wandel des Ei nen, sie betrachten die zehntausend 
Unterschiede, als würden sie einer Quelle entspringen. Sie sind voll der Lebenskraft, 
aber beuten sie nicht aus, sie sind durch drungen vom Geist, aber bedienen sich seiner 
nicht. Sie wahren das Schlichte der Einheit und stehen in der Mitte des Wesenhaften.

Ihr Schlaf ist traumlos, ihr Wissen hinterläßt keine Spuren, ihr Handeln kennt keine 
Form, ihre Stille ist körperlos. Sind sie anwesend, so scheinen sie abwesend zu sein; 
sind sie lebendig, scheinen sie tot zu sein. Sie können augenblicklich erscheinen und 
verschwinden, sie bedienen sich der Geister und Dämonen.

Die Fähigkeiten der Lebenskraft und des Geistes he ben sie zum WEG empor, so daß 
die Lebenskraft und der Geist sich zu ihrer höchsten Wirksamkeit entfalten, ohne je 
ihren Ursprung zu verlassen. Tag und Nacht, ohne Unterlaß, sind sie für die Lebewesen 
wie der Frühling. So stellen sie Harmonie her und bringen die Jahreszeiten im Herzen 
hervor.

Der physische Körper mag dahinscheiden, aber der Geist bleibt unwandelbar. Benutze 
das Unwandelbare, um auf den Wandel zu reagieren, und Grenzen werden aufhören zu 
existieren. Was sich wandelt, kehrt in die Formlosigkeit zurück, während das, was sich 
nicht wandelt, gemeinsam mit dem Universum weiterlebt.

Was das Leben gebiert, ist selbst nicht geboren; das, dem es Leben schenkt, ist das, 
was geboren ist. Was Wan del bewirkt, wandelt sich selbst nicht; was es wandelt, ist 
das, was sich wandelt: das Reich, das die Wahren Men schen durchstreifen, der Pfad der 
reinen Schlichtheit. (42)
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Also sprach Laotse:

Der WEG ist so hoch, daß nichts über ihm existiert, er ist so tief, daß nichts unter ihm 
existiert. Er ist ebener als ein Richtscheit, er ist gerader als ein Senkblei. Er ist runder 
als ein Kompaß und eckiger als ein Winkelmaß. Er enthält das Universum, kennt aber 
weder innen noch außen; er ist hohl wie eine umgedrehte Schale und frei von allen 
Hindernissen.

Jene, die den WEG verkörpern, werden daher weder zornig noch überglücklich. Wenn 
sie sitzen, grübeln sie nicht, wenn sie schlafen, träumen sie nicht. Sie nennen die 
Dinge, wenn sie sie sehen, und reagieren auf Ereig nisse erst, wenn sie stattfi nden. 
(43)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Taten einer Zeit stimmen mit ihren treibenden Kräften überein; für jene, die nicht 
um den WEG wissen, ist Glück eine Katastrophe.

Mit dem Himmel als Dach und der Erde als Fahrzeug kommen jene, die es verstehen, 
den WEG zu nutzen, nie an ein Ende. Mit der Erde als Fahrzeug und dem Him mel als 
Dach leben jene, die es verstehen, den WEG zu nutzen, ihr Leben bis zum Ende, ohne 
Schaden zu erleiden.

Die Abschnitte des Lebens folgen aufeinander, also muß es eine Ablösung geben; 
alles, was der Himmel bedeckt, steht in Einklang miteinander. Daher habe ich gesagt: 
«Unbewußt zu wissen, das ist die höchste Stufe; wer vorgibt, etwas zu wissen, was er 
nicht weiß, ist geistig krank.» (46)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn die Berge Gold und Steine Jade hervorbringen, werden sie auseinandergerissen. 
Wenn Bäume den In sekten das Leben ermöglichen, werden sie selbst aufge fressen. 
Wenn Menschen Dinge in Gang bringen, berau ben sie sich letzten Endes selbst.

Es ist eine Tatsache, daß Menschen, die Dinge lieben, nicht anders können, als von 
ihnen beeinfl ußt zu wer den. Jene, die um Profi t kämpfen, werden sich unwei gerlich 
erschöpfen. Wenn gute Schwimmer ertrinken und gute Reiter vom Pferd fallen, dann 
hat ihnen in beiden Fällen das, was sie lieben, Unglück gebracht.

Gewinn ist eine Sache der rechten Zeit, nicht eine Sache des Wettkampfes; Ordnung 
liegt im WEG begrün det, sie ist nicht eine Sache des Herrschers. Die Erde befi ndet sich 
unten und strebt nicht in die Höhe, deswegen ist sie sicher und außer Gefahr. Wasser 
fl ießt nach unten und will nicht an Geschwindigkeit gewinnen, deswegen ist es nicht 
langsam. Aus diesem Grund hält der Weise an nichts fest und verliert auch nichts. Er 
strebt nichts an und verfehlt dadurch nichts. (47)
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Also sprach Laotse:

Ein Wort ist unerschöpfl ich, zwei Worte sind ein Quell für die Welt, drei Worte sind vor-
treffl ich für die Fürsten, vier Worte sind Gefährten des Weltlichen.

«Wahrhaftigkeit» ist unerschöpfl ich.
«Weg (und) Tugend» sind ein Quell für die Welt.
«Weises (und) Tugendhaftes fördern» ist das beste für die Fürsten.
«(Das) Wenige verabscheuen (und das) Viele lieben» ist Gefährte des Weltlichen. (48)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Es gibt drei Todesarten, die keine natürliche Ursache haben. Wenn du unmäßig ißt und 
trinkst und deinen Körper sorglos und geringschätzig behandelst, dann werden dich 
Krankheiten töten. Wenn deine Habgier und dein Ehrgeiz keine Grenzen kennen, dann 
werden dich Strafen töten. Wenn du zuläßt, daß kleine Gruppen die Rechte der Massen 
verletzen und die Schwachen von den Star ken unterdrückt werden, dann werden dich 
Waffen töten. (49)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Schön ist die Belohnung, die die Großzügigen erhal ten, schwer ist das Unglück, das 
die Haßerfüllten trifft. Wer wenig gibt und viel erwartet, häuft Haß an und kann nicht 
anders, als in Not zu geraten. Beobachte, wie sie gehen, und du weißt, wie sie kommen. 
(50)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Ergründe dein Schicksal, kontrolliere dein Denken, ordne deine Vorlieben und lebe in 
Einklang mit deiner wahren Natur; dann hast du den Weg des Führens erfaßt.

Ergründe dein Schicksal, und weder Glück noch Un glück können dich in Verwirrung 
stürzen. Kontrolliere dein Denken, und du wirst deinen Empfi ndungen nicht hilfl os 
ausgeliefert sein. Ordne deine Vorlieben, und du wirst nicht ersehen, was nutzlos ist. 
Lebe in Einklang mit der wahren Natur, und deine Wünsche werden nicht maßlos sein. 
Wenn dich weder Glück noch Unglück verwirren können, dann folgst du der Vernunft, ob 
du nun han delst oder ruhst. Wenn du es nicht dem Zufall überläßt, ob du Freude oder 
Zorn empfi ndest, dann schmeichelst du den Menschen nicht, weil du dir eine Belohnung 
erhoffst oder eine Strafe fürchtest. Wenn du nicht er sehnst, was nutzlos ist, dann 
verletzt du deine Natur nicht durch Gier. Wenn deine Wünsche nicht maßlos sind, dann 
nährst du das Leben und erfährst Zufrieden heit. Diese vier Dinge kannst du nicht im 
Äußeren fi n den, sie hängen nicht von anderen Menschen ab. Du kannst sie erreichen, 
indem du zu deinem Selbst zurück kehrst. (51)
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Also sprach Laotse:

Der WEG besteht darin, das zu bewahren, was du bereits hast, und nicht darin, das 
zu suchen, was du nicht hast. Wenn du suchst, was du nicht bekommen hast, dann 
verlierst du, was du bereits hast; wenn du dich mit dem begnügst, was du bereits hast, 
dann wird auch kommen, was du anstrebst. [...]

Der WEG vermag jene, die auf ihren Vorteil bedacht sind, nicht zu fördern, aber man 
kann ihn benutzen, um den Geist zu festigen und Schaden abzuwenden. Der WEG sagt: 
«In der Dunkelheit folge der Autorität der Natur und habe teil an der Energie der Natur; 
du wirst dir keine Gedanken und Sorgen machen und nichts Überfl üssiges anhäufen.  
Du heißt das, was kommt, nicht willkommen und klammerst dich nicht an das, was 
geht. Die Menschen mögen im Osten, Westen, Süden oder Norden weilen, du allein 
stehst in der Mitte.»

So vermeidest du es, deine Aufrichtigkeit zu verlie ren, auch wenn du unter unauf-
richtigen Menschen lebst; du fl ießt gemeinsam mit der Welt und verläßt doch nicht 
dein Reich. Du strebst nicht danach, gut zu sein, und versuchst nicht, einer Schande 
auszuweichen. Da du dem Weg der Natur folgst, beginnst du nichts bewußt und 
konzentrierst dich nicht allein auf dich selbst. Da du mit dem Muster der Natur über-
einstimmst, planst du nicht im voraus, aber du verschwendest deine Zeit nicht und läßt 
keine Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Du legst all deine Hoffnung in die Natur 
und suchst keinen Gewinn, ohne aber das Glück von dir zu weisen. Da du den Gesetzen 
der Natur folgst, gibt es in deinem Inneren kein ungerechtfertigtes Glück und äußer-
lich kein ungerechtfertigtes Unglück, und so entstehen we der Glück noch Unglück. Wie 
könnte dich da jemand bestehlen? [...] (53)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Tust du Gutes, dann wird dir Unterstützung zuteil. Tust du nichts Gutes, wirst du 
einer Prüfung unterzo gen. Unterstützung bringt Ansprüche mit sich, eine Prüfung zieht 
Schwierigkeiten nach sich.

Daher kann der WEG nicht dazu benutzt werden, auf der Suche nach Ruhm weiterzu-
kommen, aber er kann dazu benutzt werden, sich zur Selbstschulung zurückzu ziehen. 
Aus diesem Grund streben die Weisen nicht nach Anerkennung für ihre Taten und nicht 
nach Lob für ihr Wissen. Ihre Handlungsweise folgt spontan der Na tur, ohne daß sie 
etwas von sich aus hinzufügen würden. [...]

Die Persönlichkeit und der WEG können nicht beide gleichzeitig bestehen: Sobald 
Menschen sich in ihren guten Ruf verliebt haben, verwerfen sie den WEG; sobald der 
WEG die Persönlichkeit besiegt, versiegt der gute Ruf. Versiegt aber der WEG und 
bringen die Menschen ihre Persönlichkeit und ihren Ruf zur Geltung, dann bedeutet dies 
Gefahr und Zerstörung. (54)
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Also sprach Laotse:

Weise besiegen nicht ihr Herz, gewöhnliche Men schen besiegen nicht ihre Begierden. 
Vorbildliche Men schen handeln aus einer gesunden Geistesverfassung heraus, niedrige 
Menschen agieren ihre verderbten Nei gungen aus.

Eine gesunde Geistesverfassung besteht darin, daß du in deinem Inneren leicht Zugang 
zu deiner wahren Natur fi nden kannst, während du äußerlich gerecht handelst und der 
Vernunft folgst, ohne dich in die Dinge zu verstricken. Verderbte Neigungen bestehen 
dann, wenn du nach immer raffi nierteren Geschmäckern suchst, wenn du dich aus-
schweifenden Klängen und Formen hingibst, dich von Begeisterung und Zorn hinweg-
reißen läßt und dich um negative Folgen deines Handelns nicht küm merst.

Geistige Gesundheit und Verderbtheit verletzen einander, die Begierden und die wahre 
Natur schädigen einander. Sie können nicht nebeneinander bestehen; sobald das eine 
aufkommt, schwindet das andere. Daher mindern die Weisen ihre Begierde, um der 
wahren Natur zu folgen.

Die Augen lieben Formen und Farben, die Ohren lieben Klänge, die Nase liebt Gerü-
che, der Mund liebt Geschmäcker. Was gewohnheitsmäßige Wünsche be trifft, so wissen 
Ohren, Augen, Nase und Mund nicht, was sie wollen; in jedem Fall ist es das Bewußt-
sein, das dies kontrolliert, so daß ein jedes seinen Platz ein nimmt. [...] (57)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Willst du den Körper lenken und die wahre Natur nähren, so schlafe und raste nur in 
Maßen, iß und trink in angemessener Weise, bringe Harmonie in deine Gefühle und 
vereinfache deine Handlungen. Wenn du in deinem Inneren auf das Selbst achtest, 
wirst du dies verwirkli chen und für verderbte Energien unempfänglich sein.

Wer sein Äußeres schmückt, schadet seinem Inneren. Wer seine Gefühle verstärkt, ver-
letzt den Geist. Wer seine Zierden zur Schau stellt, verbirgt seine Wirk lichkeit.

Wer auch nicht für einen Moment seinen Intellekt beiseite lassen kann, belastet unwei-
gerlich seine innerste Natur. Wer selbst bei einem Spaziergang von hundert Schritten 
nicht vergißt, den Schein zu wahren, belastet unweigerlich seinen physischen Körper.
Daher schadet die Schönheit der Federn den Knochen, ein dichtes Blattwerk auf den 
Ästen verletzt die Wurzel. Niemand auf der Welt kann in beidem vortreffl ich sein. (58)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Ist der Himmel erleuchtet, sorgt sich niemand, daß es unter den Menschen dunkel sein 
könnte; ist die Erde mit Reichtümern gesegnet, sorgt sich niemand, daß unter den 
Menschen Armut herrschen könnte. Der Weg voll kommener Tugend ist unbeweglich wie 
ein Berg; wer auf ihm reist, für den ist das Selbst das Ziel. Er ist genug für einen selbst 
und reicht auch noch für die anderen. Er wird einem nicht von einem Menschen gewährt, 
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und jene, die ihn benutzen, erhalten dafür keine Belohnung. Daher leben sie in Frieden 
und sind von Dauer.

Das Universum gibt nicht und nimmt nicht: Es be lohnt nicht und verübelt nicht. Wer 
an ein Gefühl des Zornes gewöhnt ist, hegt unweigerlich viel Groll; wer es versteht zu 
geben, dem fällt es leicht zu nehmen. Nur indem man der Spontaneität des Universums 
folgt, kann man dessen Prinzip beherrschen.

Erscheint also Lob, dann folgt Kritik auf dem Fuß. Erscheint das Gute, dann stellt 
sich auch das Böse ein. Gewinn ist der Anfang jedes Schadens, Glück ist der Vorbote 
jedes Unglücks. Wenn du keine Vorteile suchst, wirst du auch nicht Schaden nehmen; 
wenn du kein Glück suchst, wird dich kein Unglück treffen. Was den Körper betrifft, so 
verleiht ihm die Ganzheit Bestän digkeit, Reichtum und Rang sind nur vorübergehende 
Erscheinungen. (59)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Kleidung der Weisen ist nicht unpassend, ihr Benehmen ist unauffällig. Wenn sie 
Erfolg haben, prah len sie damit nicht; sie sind auch nicht besorgt, wenn sie Not leiden. 
Sie protzen nicht mit ihrer Berühmtheit, und sie schämen sich nicht, wenn sie nie-
mand kennt. Sie sind anders, aber nicht seltsam. Sie alle benutzen, was nicht benannt 
werden kann; dies nennt man große Mei sterschaft. (60)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der WEG besteht darin, die Anweisungen des Schick sals abzuwarten. Wenn die rech-
te Zeit erst noch kom men muß, dann kannst du nicht gehen und sie dir her beiholen; 
wenn die rechte Zeit vorüber ist, dann kannst du sie nicht aufhalten und zurückbringen. 
Daher sind Weise weder ehrgeizig, noch ziehen sie sich zurück. [...]

Der Weg des Himmels hat keine Vertrauten; er ver bindet sich nur mit der Tugend. Wenn 
man nicht darauf aus ist, Glück zu erlangen, dann ist man nicht stolz auf das, was man 
vollbracht hat. Wenn man das Eintreffen von Unheil nicht auf sein eigenes Handeln 
zurückführt, dann bedauert man seine Handlungen nicht. Ist das Herz im Inneren ruhig 
und still, belastet es seine Kräfte nicht.

Erschrickt man nicht, wenn Hunde bellen, dann ver traut man in die Wahrhaftigkeit 
des eigenen Zustandes, und nichts ist fehl am Platz. Daher sind jene, die den Weg 
verwirklichen, frei von Verwirrungen, und jene, die das Schicksal kennen, sind frei von 
Sorgen. [...] (61)
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Also sprach Laotse:

In alten Zeiten fanden jene Menschen, die ihr Selbst schützten, Gefallen an der Tugend, 
und sie scherten sich nicht um Niedrigkeit. So konnten Ruhm und Ehre ihren Willen 
nicht beeinfl ussen. Sie fanden Gefallen am WEG und machten sich nichts aus Armut. 
So konnte Gewinn ihr Herz nicht in Unruhe versetzen. Aus diesem Grund waren sie
bescheiden und doch der Freude fähig, sie waren ruhig und doch der Heiterkeit fähig.

Verbringt man sein begrenztes Leben damit, sich über das Chaos der Welt Sorgen zu 
machen und darüber nachzugrübeln, ist es, als würde man seine Tränen in einen Fluß 
gießen, um seinen Wasserstand zu erhöhen, weil man fürchtet, er könne austrocknen. 
Jene, die sich nicht um das Chaos in der Welt kümmern, sondern die Ordnung in ihrem 
Körper genießen, können sich in ein Gespräch über den WEG vertiefen. (62)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Sprechen ist ein Mittel, um sich selbst den anderen mitzuteilen, Hören ist ein Mittel, 
um andere in einem selbst zu verstehen. Blinde und taube Menschen können diese 
Erfahrung nicht machen, daher gibt es Dinge, die sie nicht wissen. Aber Blindheit und 
Taubheit sind nicht nur körperliche Gebrechen, auch der Geist kann davon geschlagen 
sein. Niemand weiß, wie man zu solchen Menschen durchdringen soll - das ist, als 
wären sie blind und taub. [...]

Alle Menschen schädigen das Nützliche durch das Nutzlose; das ist der Grund, war-
um ihr Wissen begrenzt ist und ihre Tage gezählt sind. Würden sie ihre Mußestunden 
benutzen, um den Weg zu ergründen, dann könnte ihr Hören und Sehen an Tiefe
gewinnen. (64)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Kleinliche Menschen verfolgen Vorhaben nur wegen des Gewinns, den sie daraus zie-
hen können; vorbildliche Menschen verfolgen Unternehmungen nur, wenn sie auf Ge-
rechtigkeit beruhen. Gutes wird nicht wegen des Ansehens getan, aber Ansehen folgt 
auf gute Taten. Ansehen nimmt nicht Gewinn vorweg, aber schließlich stellt sich doch 
ein Gewinn ein. Was angestrebt wird, mag dasselbe sein, aber das, was letzten Endes 
erreicht wird, ist etwas anderes.

Wessen Worte nicht durchweg ehrlich gemeint sind und wessen Verhalten nicht durch-
weg den Umständen angemessen ist, der ist ein niederer Mensch. Wer in einer einzigen 
Angelegenheit scharfsinnig ist und in einer einzigen Fertigkeit Meisterschaft erlangt hat, 
ist ein mittlerer Mensch. Wem alles zur Verfügung steht und wer all seine Fähigkeiten 
in maßvoller Weise einsetzt, der ist ein Weiser. (65)
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Also sprach Laotse:

Die menschlichen Gefühle sind so beschaffen, daß die Menschen sich eher der Tu-
gend als der Gewalt beugen. Tugend ist das, was du gibst, nicht das, was du erhältst. 
Wenn also Weise von den Mitmenschen geach tet werden wollen, dann achten sie zu-
erst die anderen. Wenn sie von ihren Mitmenschen respektiert werden wollen, dann 
respektieren sie zuerst die anderen. Wenn sie ihre Mitmenschen besiegen wollen, dann 
besiegen sie zuerst sich selbst. Wenn sie andere erniedrigen wollen, dann erniedrigen 
sie zuerst sich selbst. So sind sie sowohl erhaben als auch niedrig, und sie benutzen den 
Weg, um dies zu regeln und zu lenken.

Die Weisen der Vorzeit sprachen voller Demut zu den anderen und stellten sich selbst 
an den letzten Platz. Das ist der Grund, warum die Welt sie freudig förderte, ohne ihrer 
überdrüssig zu werden; die Welt unterstützte sie, ohne dies als Last zu empfi nden. Ihre 
Tugend war überströmend, und ihre Neigungen waren harmonisch.

Wenn du also weißt, wie sich Geben in Empfangen, und Hintanstellen in Vorangehen 
wandelt, dann bist du dem WEG sehr nahe. (67)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, deren Tugend schwach ausgeprägt ist, denen aber große Gunst zuteil wird, wer-
den zu Zielscheiben der Kritik. Jene, die über wenig Talent verfügen, aber hohe Ämter 
bekleiden, schweben in Gefahr. Jene, die nicht viel vollbracht haben, aber einen hohen 
Lohn erhalten, sind schwach. Menschen können also durch Gewinn verlieren und durch 
Verlust gewinnen. [...] (68)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Menschen haben harmonische und widerspenstige Neigungen, die alle im Herzen ent-
stehen. Ist das Herz geordnet, dann sind die Neigungen harmonisch; ist das Herz in 
Unordnung geraten, dann sind die Neigungen widerspenstig.

Ob nun das Herz geordnet ist oder nicht, ist eine Sache der Tugend des WEGES. Wenn 
du den WEG verwirk lichst, dann ist dein Herz geordnet; verlierst du den WEG, dann 
herrscht Unordnung in deinem Herzen.

Ist das Herz geordnet, dann sind die gesellschaftlichen Beziehungen durch Nachgeben 
geprägt. Ist das Herz in Unordnung, dann sind die gesellschaftlichen Beziehun gen von 
Wettstreit gekennzeichnet. Nachgeben bringt Tugend mit sich, Wettstreit zieht Raublust 
nach sich. Dank der Tugend sind die Neigungen harmonisch; greift Raublust um sich, 
dann werden die Neigungen widerspenstig.

Sind die Neigungen harmonisch, dann opfert man sich selbst, um den anderen zu 
dienen. Sind die Neigun gen widerspenstig, dann opfert man die anderen, damit sie einem
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selbst dienen. Diese beiden Arten von Neigun gen können nur durch den WEG unter 
Kontrolle ge bracht werden.

Der Weg der Natur ist wie ein Echo, das auf einen Klang antwortet: Sammelt sich 
Tugend an, dann ent steht Glück; sammelt sich Übles an, dann entsteht Groll. [...](69)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wer fähig ist, Herrscher zu werden, ist ein Sieger. Wer fähig ist, die Feinde zu besie-
gen, muß notwendiger weise stark sein. Stark ist, wer sich die Kraft der anderen zu-
nutze macht. Wer sich diese Kraft zunutze machen kann, erobert auch die Herzen der 
Menschen. Nur ein Mensch, der mit sich selbst Frieden geschlossen hat, kann auch 
die Herzen der Menschen gewinnen. Wer in Frieden mit sich selbst lebt, ist fl exibel 
und nachgebend. Wer einen Unterlegenen schlagen kann, wird in ei nem Kampf nicht
entkommen können, sobald er auf seinesgleichen stößt. Wer durch Nachgeben über 
seines gleichen siegt, ist unfaßbar in seinem Handeln. So kön nen sich viele Nichtsiege 
in einen großen Sieg verwan deln. (71)

*    *    *

Als Wen-tzu nach dem WEG fragte, antwortete Laotse: 

Wenn du nicht ernsthaft studierst, wirst du nicht gründlich auf den WEG hören. Zuhören 
dient dazu, Weisheit zu erlangen, das Handeln zu fördern und so das Werk zu vollenden 
und Ehren zu erwerben. Ist das Zuhören nicht aufrichtig, dann bleibt es unklar, dringt 
nicht in die Tiefe und bringt keine Ergebnisse. Das höchste Lernen schließt Hören mit 
dem Geist ein, das mittlere Lernen schließt Hören mit dem Herzen ein, das niedrige 
Lernen schließt Hören mit den Ohren ein.

Das Lernen jener, die mit den Ohren hören, bleibt an der Oberfl äche ihrer Haut. Das 
Lernen jener, die mit dem Herzen hören, dringt in ihr Fleisch und ihre Mus keln. Das 
Lernen jener, die mit ihrem Geist hören, dringt in ihre Knochen und ins Mark.

Wenn dein Hören nicht in die Tiefe dringt, wird dein Wissen nicht klar sein; ist dein 
Wissen nicht klar, dann kannst du seine Essenz nicht ausloten; wenn du seine Essenz 
nicht ausloten kannst, dann kannst du es in der Praxis nicht vervollkommnen.

Beim Hören besteht das allgemeingültige Prinzip dar in, das Herz zu leeren, so daß 
es klar und ruhig wird: Mindere deine Launen und laß dich nicht von ihnen in Besitz 
nehmen, befreie dich von Gedanken und Grübe lei. Gestatte es den Augen nicht, 
willkürlich zu schauen, gestatte es den Ohren nicht, willkürlich zu hören. Kon zentriere 
die Lebenskraft des Geistes, so daß sie sich entwickeln kann und die innere Achtsamkeit 
gefestigt wird. Sobald du das erreicht hast, mußt du sie stärken und hüten, du mußt sie 
ausdehnen und bewahren.

Was aus dem WEG hervorgeht, hat einen Beginn. Es beginnt in der Schwäche und ent-
wickelt sich zur Stärke, es beginnt im Geringfügigen und entwickelt sich zur Größe. Ein 
unvorstellbar großer Baum beginnt als Sproß, ein riesiges Gebäude beginnt bei den 
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Grundfe sten. Dies ist der Weg der Natur. Die Weisen ahmen ihn nach, voller Demut 
erniedrigen sie sich selbst, sie ziehen sich zurück und setzen sich an die letzte Stel-
le, sie mindern sich selbst durch Genügsamkeit und verringern sich selbst durch 
Enthaltsamkeit. Da sie niedrig stehen, werden sie geehrt; da sie sich zurückziehen, 
übernehmen sie die Führung; da sie genügsam sind, werden sie weitreichend, da sie 
enthaltsam sind, werden sie groß. All dies vollbringt der Weg der Natur.

Der WEG ist die Grundlage der Tugend, die Wurzel des Himmels, das Tor des Glücks. 
Alle Wesen hängen von ihm ab, um leben, wachsen und sich festigen zu können. Der 
WEG kennt keine Absichten und keine Form: Im Inneren kann er benutzt werden, um 
sich selbst zu schulen, im Äußeren kann er benutzt werden, um die Menschheit zu 
führen. Haben wir dies in der Praxis verwirklicht, dann sind wir Nachbarn des Him mels. 
Nichts wird erzwungen, aber nichts bleibt ungetan. Niemand kennt seinen Zustand, 
niemand kennt seine Wirklichkeit, aber es liegt Wahrhaftigkeit darin.

Wenn Kaiser den WEG besitzen, gehorchen ihnen alle in ihrem Reich, und sie erhalten 
das Land und seine Fruchtbarkeit für lange Zeit. Wenn lokale Fürsten den WEG besit-
zen, dann lebt ihr Volk in glücklicher Gemein schaft, und sie verlieren ihren Staat nicht. 
Wenn die Lehensfürsten und die Massen den WEG besitzen, schüt zen sie sich selbst 
und ihre Eltern. Wenn die Starken und Großen den WEG besitzen, sind sie siegreich, 
ohne Kriege zu führen. Wenn die Kleinen und Schwachen den WEG besitzen, sind sie 
erfolgreich, ohne im Wettstreit zu liegen. Wenn Unternehmungen den WEG besitzen, 
dann bringt ihre Vollendung Glück. Wenn Herrscher und Minister den WEG besitzen, 
dann sind sie loyal und wohlwollend. Wenn Eltern und Kinder den WEG besit zen, dann 
sind sie gütig und kommen den Kindes pfl ichten nach. Wenn die Lehensfürsten und die 
Bauern schaft den WEG besitzen, dann lieben sie einander.

Besitzt man also den WEG, herrscht Harmonie, besitzt man ihn nicht, herrscht Grau-
samkeit. Aus diesem Blick winkel betrachtet, ist der WEG in jeder Hinsicht von Vorteil 
für die Menschen. Wird der WEG ein wenig praktiziert, erhält man ein wenig Glück. Wird 
der WEG in einem größeren Maße praktiziert, erhält man mehr Glück. Gelänge es, den 
WEG im höchstmöglichen Maße zu praktizieren, dann würde die ganze Welt ihm folgen, 
ihn in sich aufnehmen und in ihrem Herzen bewahren.

Deswegen sind die Kaiser diejenigen, zu denen alle im Land Zufl ucht nehmen, Könige 
sind diejenigen, zu denen alle im Land gehen. Wenn niemand im ganzen Land bei ihnen 
Zufl ucht nehmen oder zu ihnen gehen würde, könnte man sie nicht Kaiser oder König 
nennen.

Erreichen die Kaiser und Könige nicht die Herzen der Menschen, dann können sie sich 
nicht halten. Und gewinnen sie auch die Herzen der Menschen, sie können sich nicht 
halten, wenn sie den WEG verlieren.

Den WEG verliert man zum Beispiel durch ein aus schweifendes Leben, durch Arroganz, 
Stolz, Selbstge fälligkeit, durch Betonen von Äußerlichkeiten, durch Selbstinszenierung, 
Selbstverherrlichung, Konkurrenz denken, Härte, Unruhestiften und Mißgunst. Man 
ver liert ihn, wenn man Kommandant einer Armee und Anführer von Rebellen wird. 
Wenn mindere Menschen dies tun, trifft sie persönlich großes Elend. Wenn große 
Menschen dies tun, geht ihr Land unter.
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Im besten Fall trifft es den einzelnen, im schlimmsten Fall trifft es die späteren Genera-
tionen; es gibt kein größeres Verbrechen, als nicht den WEG zu besitzen, es gibt keinen 
Fehler, der weitreichendere Folgen nach sich zöge als der Mangel an Tugend. Dies ist 
der Weg des Himmels. (72)

*    *    *

Als Wen-tzu nach der Tugend fragte, sprach Laotse:

Entwickle, nähre, fördere, bringe zur Reife. Allum fassendes Wohlwollen, das keine Un-
terschiede macht, ist eins mit Himmel und Erde; dies nennt man Tugend. 

Als Wen-tzu nach der Menschlichkeit fragte, sprach Laotse:

Hast du eine höhere Position inne, dann sei nicht stolz auf deine Erfolge; befi ndest du 
dich in einer untergeord neten Position, dann schäme dich nicht deiner Proble me. Bist 
du reich, dann sei nicht hochmütig; bist du arm, dann stehle nicht. Liebe, ohne Unter-
schiede zu machen, und verfalle nicht in Selbstsucht. Dies nennt man Menschlichkeit.

Als Wen-tzu sich nach der Gerechtigkeit erkundigte, sprach Laotse:

Hast du eine höhere Position inne, dann hilf den Schwachen; befi ndest du dich in einer 
untergeordneten Position, dann behalte die Kontrolle über dich selbst. Hast du einen 
Erfolg errungen, sei nicht leichtfertig, und werde nicht reizbar, wenn du in Bedräng-
nis bist. Folge beständig der Vernunft, und biege sie nicht nach deinem Gutdünken 
zurecht.

Als Wen-tzu sich nach der Höfl ichkeit erkundigte, sprach Laotse:

Hast du eine höhere Position inne, sei voller Respekt und doch ernsthaft; befi ndest du 
dich in einer unter geordneten Position, sei demütig und doch würdig. Sei ehrerbietig 
und nachgebend, handle wie das Weibliche in der Welt. Sei aufrecht, ohne vermessen zu 
sein, treffe Vorkehrungen, wo dein Können nicht reicht. Dies nennt man Höfl ichkeit.

Laotse fuhr fort: Wenn du also diese Tugend übst, dann werden deine Untergebenen 
die Befehle befolgen. Wenn du diese Menschlichkeit übst, dann werden deine Unterge-
benen nicht im Wettstreit liegen. Wenn du diese Gerechtigkeit übst, dann werden deine 
Untergebenen fair und aufrecht sein. Wenn du diese Höfl ichkeit übst, dann werden 
deine Untergebenen dich ehren und re spektieren. Kommen diese vier Dinge zur An-
wendung, dann lebt das Land in Sicherheit und Frieden.

Was den Menschen Leben gibt, ist der WEG, was sie zur Reife bringt, ist die Tugend; 
was sie lieben läßt, ist die Menschlichkeit; was ihnen Rechtschaffenheit ver leiht, ist 
Gerechtigkeit, und was sie respektvoll macht, ist Höfl ichkeit. Ohne zu entwickeln und 
zu nähren, kannst du das Wachstum nicht fördern. Ohne Güte und Liebe kannst du 
das Reifen nicht vollenden. Ohne Rechtschaffenheit und Korrektheit kannst du keine 
Be ständigkeit erreichen. Ohne Respekt und Achtsamkeit kannst du nichts wertschät-
zen. Daher wird Tugend vom Volk geschätzt, Mensch lichkeit wird vom Volk hochgehal-
ten, Gerechtigkeit wird vom Volk gefürchtet, und Höfl ichkeit wird vom Volk respektiert. 
Diese vier Dinge sind es, die ein kultiviertes Leben ausmachen; sie sind es, wodurch die 
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Weisen die Zehntausend Dinge lenken. Fehlt es den Fürsten an Tugend, dann werden 
die Untertanen sie hassen. Fehlt es den Fürsten an Mensch lichkeit, dann werden die 
Untertanen kämpfen. Fehlt es den Fürsten an Gerechtigkeit, werden die Untertanen 
gewalttätig. Fehlt es den Fürsten an Höfl ichkeit, werden die Untertanen aufrührerisch. 
Stehen diese vier Verhal tensregeln nicht fest, spricht man davon, daß es am WEG fehlt. 
Daß es einem am WEG fehlt und er trotzdem nicht untergeht - das gab es bisher noch 
nie. (74)

*    *    *

Also sprach Laotse:

In einer Gesellschaft vollendeter Tugend fi nden die Kaufl eute auf den Märkten alles, 
was sie brauchen. Die Bauern erfreuen sich an ihren Feldern, die Beamten sind si-
cher in ihren Positionen, unabhängige Gelehrte leben gemäß dem WEG, und das Volk 
erfreut sich an seiner Arbeit. So sind die Kräfte von Wind und Regen nicht zerstörerisch, 
Pfl anzen und Bäume sterben nicht vorzei tig ab, und das himmlische Prinzip wird 
offenbar.

Befi ndet sich eine Gesellschaft im Niedergang, dann sind die Steuern überhöht und die 
Hinrichtungen neh men kein Ende; Kritiker werden bestraft und tugend hafte Männer 
getötet. Die Berge stürzen ein, die Flüsse trocknen aus, die Insekten kriechen überall 
umher, auf den Feldern stehen keine Pfl anzen.

Ist eine Gesellschaft hingegen geordnet, dann kann ein Narr sie allein nicht in Unord-
nung stürzen; ist eine Gesellschaft chaotisch, dann kann sie ein Weiser allein nicht 
führen. Für weise Menschen bedeuten harmoni sche Freude und stille Heiterkeit das 
Leben; höchste Tugend und ein Leben gemäß dem WEG sind ihr Schick sal. Wir kön-
nen unser Leben erst leben, wenn wir dem Schicksal begegnet sind, aber wir können 
das Schicksal erst verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Erst wenn es ein solches 
Zeitalter gibt, wird es auch solche Men schen geben. (75)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn Führer der Gerechtigkeit zugetan sind, dann haben sie Vertrauen in die Zeit und 
tragen selbst Verant wortung; gestützt auf ihr Wissen, lassen sie Güte walten.

Der Dinge sind zahllose, das Wissen ist seicht. Es ist unmöglich, das Zahlreiche mit Mit-
teln des Seichten angemessen zu behandeln. Wer sich allein auf sein eige nes Wissen 
verläßt, dem wird unweigerlich sehr viel entgehen.

Verstandesmenschen werden schließlich mit ihrem Wissen am Ende sein, Abenteurer 
beschreiten einen Weg, der Gefahr und Zerstörung in sich birgt. Allzu Freigebigen fehlt 
es am Sinn fürs rechte Maß, und wenn das Maß der Oberen nicht feststeht,  dann sind 
die Sehnsüchte der Unteren unstillbar. [...] (77)
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Wen-tzu fragte: Die Könige des Altertums regierten mittels des WEGES über das Land; 
wie taten sie dies?

Laotse antwortete: Sie hielten am Einen fest, absichts los, Himmel und Erde waren ihre 
Grundlage, und sie wandelten sich mit ihnen.

Die großen Werkzeuge der Welt vermagst du nicht zu erfassen, du kannst sie nicht er-
zwingen. Durch absichts volles Handeln verdirbst du sie, durch Erfassenwollen verlierst 
du sie.

Indem die Könige des Altertums am Einen festhielten, sahen sie das Kleine; indem sie 
das Kleine sahen, waren sie fähig, das Große zu vollbringen. Absichtslosigkeit bedeutet, 
in Stille zu verharren; da sie in Stille verharr ten, gelang es ihnen, die Welt richtigzu-
stellen. Sie lebten inmitten großer Fülle und waren doch nicht übervoll; sie hatten hohe 
und würdige Stellungen inne und waren doch nicht hochmütig. [...] (78)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die den WEG verlassen und auf Wissen vertrauen, schweben in Gefahr. Jene, 
die es versäumen, überlegt zu handeln und statt dessen auf Talent setzen, gera-
ten in Schwierigkeiten. Halte dich also an das Deine und folge der Vernunft, und ein 
Verlust wird dich nicht in Trauer stürzen können, ein Gewinn wird dich nicht zum Jubeln 
bringen.

Erfolg ist nichts, was du durch absichtsvolles Handeln erreicht hast, Gewinn ist nichts, 
was du gesucht hast. Was kommt, akzeptierst du, ohne daß du es an dich reißt; was 
geht, gibst du, ohne daß du es verschenkst.

Wird Leben geschenkt, so wie es der Frühling schenkt, wird Leben genommen, wie es 
der Herbst nimmt, ohne daß jene, denen Leben geschenkt wird, dafür dankbar wären, 
und ohne daß jene, die getötet werden, es übelnähmen, ist der WEG nahe. (81)

*    *    *

Wen-tzu fragte: Wie stellen es Herrscher an, daß sie geliebt werden?

Laotse antwortete: Indem sie wie ein Fluß sind, der ohne Geschmack, aber unendlich 
nützlich ist, der klein beginnt und immer mehr anschwillt.

Jene, die über den anderen stehen wollen, sollten sich zu ihnen herablassen und zu 
ihnen in deren Sprache sprechen; jene, die den anderen vorangehen wollen, sollten 
ihnen nachfolgen. Dann wird die Welt ihnen nacheifern und Gerechtigkeit und Mensch-
lichkeit vor antreiben; Grausamkeit wird nicht länger existieren. Obwohl sie an der 
Spitze stehen, betrachtet sie das Volk nicht als Last; obwohl sie vorangehen, greifen 
die Massen sie nicht an. Die Welt unterstützt sie bereitwillig und wird ihrer nicht müde. 
Auch in fremden Ländern, in denen andere Sitten herrschen, stehen ihnen alle nahe. 
Wo immer sie auch hingehen, wird ihnen Erfolg be schieden sein, daher werden sie von 
der ganzen Welt geschätzt. (82)
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Also sprach Laotse:

Hält man an den Gesetzen einer bestimmten Genera tion fest und lehnt dadurch die 
über die Jahrhunderte tradierten Sitten ab, ist es, als würde man versuchen, eine Zi-
ther zu stimmen, obwohl der bewegliche Steg angeklebt ist. Weise passen sich dem 
Wandel der Zeit an, sie ergreifen entsprechende Maßnahmen, sobald sie er kennen, 
welche Form die Dinge annehmen.

Ändert sich die Epoche, so ändert sich auch, was von Bedeutung ist; ändern sich die 
Zeiten, so ändern sich auch die Sitten und Gebräuche. Gesetze werden unter Berück-
sichtigung des Zeitalters erlassen; Arbeiten wer den in Einklang mit der Zeit in Angriff 
genommen.

Die Gesetze und Maßnahmen der einzelnen Herrscher der Vorzeit waren unterschied-
licher Art, aber nicht weil sie absichtlich einander widersprechen wollten, sondern 
weil die Aufgaben der jeweiligen Epoche andere waren. Daher nahmen sie nicht be-
reits bestehende Gesetze als Regeln an, sondern nahmen das, worauf Gesetze grün-
den, als Regeln an und wandelten sie nach und nach ab in Übereinstimmung mit der 
Entwicklung der Kultur.

Man kann die Gesetze der Weisen betrachten, aber warum die Weisen Gesetze fest-
legen, das kann man nicht ergründen; ihre Worte kann man hören, aber warum sie 
sprechen, das kann man nicht formulieren.

Die weisen Herrscher des Altertums nahmen die Welt leicht und betrachteten die Dinge 
als klein. Für sie waren Tod und Leben gleichbedeutend, und Entwicklung und Wandel 
waren ein und dasselbe.

Sie nahmen den WEG in sich auf und förderten Auf richtigkeit, so spiegelten sie die 
Gefühle aller Wesen. Oben war der WEG ihr Gefährte, unten entwickelten sie sich 
als menschliche Wesen. Wenn wir heute ihren WEG erlernen, ihre Gesetze einhalten 
und ihre politische Ordnung durchsetzen wol len, ohne aber ihre reine Klarheit und 
wunderbare Weis heit zu erreichen, dann wird es uns nicht möglich sein, Ordnung zu 
verwirklichen. (83)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Höhere Worte werden für niedrige Zwecke verwen det, niedrige Worte werden für 
höhere Zwecke verwen det. Höhere Worte eignen sich zum gewöhnlichen Ge brauch, 
niedrige Worte eignen sich dazu, sie an die jeweilige Situation anzupassen.

Nur Weise sind tatsächlich in der Lage, die jeweiligen Umstände zu erkennen, daher 
erweisen sich ihre Worte als wirklichkeitsgemäß, und ihre Erwartungen erweisen sich 
als richtig.

Das erhabenste Verhalten in der Welt stellt Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit über persön-
liche Bindungen, aber wer weiß dies zu schätzen?
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Wenn also Weise Dinge von allen Seiten betrachten, dann ziehen sie sich in Überein-
stimmung mit ihnen zusammen und dehnen sich in Übereinstimmung mit ihnen wieder 
aus; sie selbst haben keine festgelegte äußere Erscheinungsform. [...]

Eingehen auf die Umstände ist die Art, wie Weise Dinge sehen und ihre Unabhän-
gigkeit wahren. Ist zuerst Widerstand da, zum Schluß aber Übereinstimmung, dann 
ist man auf die Umstände eingegangen. Ist zuerst Übereinstimmung da, zum Schluß 
aber Widerstand, dann ist das ein Zeichen dafür, daß man es nicht versteht, sich den 
Gegebenheiten anzupassen. Für den, der um dieses Sichanpassen nicht weiß, wandelt 
sich das Gute ins Schlechte. (85)

*    *    *

Wen-tzu fragte: Der Meister sagt, daß es ohne WEG und ohne Tugend unmöglich 
ist, die Welt zu lenken. Nun übernahmen doch aber die Könige früherer Zeiten die 
bestehenden Werke, unter denen sich auch solche befan den, die nicht in Einklang mit 
dem Weg standen. Trotz dem beendeten sie ihre Tage, ohne daß ein Unglück über sie 
gekommen wäre. Wie kann es dazu kommen?

Laotse antwortete: Sind der WEG und die Tugend gegenwärtig, dann sind die Menschen 
wach und voller Eifer und ständig auf der Hut vor Gefahr und Zerstö rung. Sind der WEG 
und die Tugend abwesend, dann herrschen Ausschweifung und Trägheit, so daß es 
jeder zeit zu Zerstörung kommen kann. [...]

Ist die Menschlichkeit vollständig versiegt und die Gerechtigkeit erloschen, dann rebel-
lieren die Lehensfür sten, und der Pöbel regiert mittels Gewalt. Die Starken dominieren 
die Schwachen, die Großen mißbrauchen die Kleinen. Verschreibt sich die Bevölkerung 
der Ge walt, kommt es zur Katastrophe, und Chaos greift um sich. Wenn Zerstörung 
droht, wie kann man dann erwarten, daß es nicht zur Katastrophe kommt? (86)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Sind die Gesetze unklar und die Strafen streng, dann wird das Volk verschlagen. Wenn 
die Oberen vielfältige Interessen verfolgen, dann verstellen sich die Unteren. Wenn viel 
angestrebt wird, wird wenig gewonnen. Gibt es viele Verbote, wird wenig vollbracht. 
Erlaubt man den Dingen, Dinge hervorzubringen, und will man dann mittels der Dinge 
den Dingen Einhalt gebieten, ist es, als entfachte man ein Feuer, ohne etwas verbren-
nen zu wollen. Erlaubt man es dem Wissen, Sorgen hervorzubringen, und benutzt man 
dieses Wis sen, um sich vor diesen Sorgen zu schützen, ist es, als rührte man Wasser 
auf, um es zu klären. (87)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Sind Herrscher der Güte zugetan, dann werden die Menschen, auch wenn sie keine Ver-
dienste aufzuweisen haben, belohnt, und Menschen werden freigelassen, auch wenn 
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sie ein Verbrechen begangen haben. Lieben es Herrscher, Strafen zu verhängen, dann 
werden ver dienstvolle Menschen vernachlässigt und unschuldige Menschen beschul-
digt.

Kennen Herrscher weder Vorlieben noch Abneigun gen, dann haßt man sie nicht, 
auch wenn sie Menschen hinrichten lassen, und man verherrlicht sie nicht, wenn sie 
wohltätig sind. Sie folgen den Richtlinien, ohne persönlich in die Angelegenheiten 
verwickelt zu sein; sie sind wie Himmel und Erde, die alles stützen.

Die Menschen einigen und Harmonie zwischen ihnen herstellen, das ist Führerschaft; 
absondern und bestra fen, das ist Gesetz. Wenn die Menschen also Strafen ohne Haßge-
fühle annehmen, dann spricht man von der Tugend des WEGES. (88)

*    *    *

Also sprach Laotse:

In der Welt stehen Recht und Unrecht nicht fest. Jeder Mensch betrachtet als rich-
tig, was ihm angenehm er scheint, und er betrachtet als falsch, was ihm unange nehm 
erscheint. Die Suche nach dem Rechten ist also nicht die Suche nach der Wahrheit, 
sondern die Suche nach jenen, die mit einem selbst übereinstimmen. Es bedeutet nicht, 
sich des Unrechten zu enthalten, sondern sich von jenen zu distanzieren, die mit den 
eigenen Gefühlen und Vorstellungen nicht übereinstimmen.

Wenn ich also heute wählen will, was recht ist, und mich daran halte, und auswählen 
will, was unrecht ist, und mich davon distanziere, so weiß ich deswegen noch nicht, was 
die Gesellschaft recht und unrecht nennt. [...]

Will ich mich nun in meinen Beziehungen zu den anderen korrekt verhalten, wie weiß 
ich dann, aus wel chem Blickwinkel mich die Gesellschaft betrachtet? Be teilige ich mich 
am üblichen Wettlauf, ist es, als ver suchte ich, vor dem Regen wegzulaufen: Wo immer 
ich hingehe, ich werde naß. Will ich in der Leere weilen, dann kann ich nicht leer sein. 
Leere kann man nicht anstreben, es muß einem gelingen, spontan leer zu sein. Das 
ist es, was wün schenswert ist, und es bringt alles mit sich. Das Ver schmelzen mit dem 
WEG ist wie die Achse eines Wagens, die sich selbst nicht bewegt, es dem Wagen aber 
ermög licht, Tausende von Meilen zurückzulegen.

Wenn also Weise den WEG in sich aufnehmen, kehren sie zum Unwandelbaren zu-
rück, um dem Wandel zu begegnen; sie handeln, aber ihr Handeln ist ein absichts loses 
Handeln. (89)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn ein Land wiederholt Krieg führt und wieder holt den Sieg erringt, dann wird es 
zugrunde gehen. Wenn ein Land wiederholt Krieg führt, ermüdet das Volk; wenn es 
wiederholt Siege erringt, wird die Füh rung hochmütig. Laß es zu, daß eine hochmütige 
Füh rung sich eines müden Volks bedient, und es wird nur wenige Länder geben, die 
nicht zugrunde gehen.
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Sind die Herrscher hochmütig, dann führen sie ein ausschweifendes Leben. Führen sie 
ein zügelloses Leben, dann verbrauchen sie die Dinge. Sind die Menschen müde, dann 
werden sie nachtragend, und sobald sie nachtragend sind, wissen sie sich nicht mehr 
zu helfen. Sind sowohl Herrscher als auch Beherrschte in solche Extreme verfallen, ist 
die Zerstörung unausweichlich. Daher besteht der Weg des Himmels darin, sich zurück-
zuziehen, sobald man seine Aufgabe erfolgreich erfüllt hat. (90)

*    *    *

König Ping fragte Wen-tzu: Ich habe gehört, daß du den WEG von Lao Dan erhalten 
hast. Weise Menschen mö gen zwar den WEG besitzen, doch leben sie in einer Zeit des 
Verfalls und der Orientierungslosigkeit. Wie ist es möglich, daß sich ein Volk, das lange 
im Chaos gelebt hat, dank der Strategie einer einzigen Person bessert?

Wen-tzu sprach: Die Tugend des WEGES korrigiert, was sich in eine falsche Richtung 
entwickelt hat, und stellt es richtig. Sie bringt Ordnung ins Chaos, verwan delt Verfall 
und Korruption in Schlichtheit und Rein heit.

Ist die Tugend wiedergeboren, dann lebt die Welt in Frieden. Der Angelpunkt ist der 
Herrscher, er ist der Führer des Volkes. Die Oberen sind die Vorbilder der Unteren. 
Was die Oberen lieben, werden die Unteren verzehren. Sind die Oberen im Besitz der 
Tugend des WEGES, werden die Unteren menschlich und gerecht sein. Wenn die 
Unteren Menschlichkeit und Gerechtig keit walten lassen, dann gibt es keine dekadenten 
und ungeordneten Gesellschaften.

Wer Tugenden anhäuft, wird zum König, wer Haß anhäuft, bewirkt Zerstörung. Eine 
Anhäufung von Fel sen bildet einen Berg, eine Anhäufung von Wasser schafft einen See. 
Nichts kann vollbracht werden, ohne daß etwas angehäuft würde.

Der Himmel gibt jenen, die die Tugend des WEGES anhäufen; die Erde hilft ihnen, die 
Geister und Dämonen unterstützen sie. Phönixe schweben über ihren Gärten, Einhörner 
durchstreifen ihre Felder, Drachen bewohnen ihre Teiche.

Wer mittels des WEGES über ein Land herrscht, bringt Segen über das Land. Wer 
das Land führt, ohne den WEG zu besitzen, führt es in den Untergang. Wenn sich ein 
einzelner einen ganzen Staat zum Feind macht und doch Beständigkeit haben will, so 
wird ihm dies nicht mög lich sein.

Das ist der Grund, warum gute Könige Ansehen er warben, niederträchtige Könige zu-
grunde gingen. (91)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Herrscher ist das Herz des Staates. Ist das Herz gesund, fühlt sich der ganze 
Körper wohl; ist das Herz bekümmert, ist der ganze Körper verstört. Ist dein Körper 
also gesund, dann vergessen die Glied maßen einander; ist ein Staat gesund, dann 
vergessen Herrscher und Minister einander. (92)
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Also sprach Laotse:

Eine Glocke zerstört sich selbst, wenn ihr Klöppel einen Ton anschlägt; ein Talglicht 
verbrennt sich selbst, wenn es Licht spendet. Die Zeichnung des Fells von Tiger und 
Leopard lockt Jäger an, die Flinkheit der Affen ruft Fallensteller auf den Plan.

So sterben tapfere Krieger wegen ihrer Stärke, Ge lehrte geraten wegen ihres Wissens 
in Schwierigkeiten, denn sie sind fähig, ihr Wissen zu benutzen, um zu wissen, aber sie 
sind unfähig, ihr Wissen zu nutzen, um nicht zu wissen.

Daher können Menschen, die kühn sind, was eine Fähigkeit betrifft, oder prüfend sind, 
was eine Aussage betrifft, zwar in einer einseitigen Diskussion mitreden, sie können 
aber nicht umfassend antworten. (93)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Substanz des WEGES ist Nichtsein: Du kannst seine Form nicht sehen, wenn du 
ihn betrachtest, du kannst seinen Klang nicht hören, wenn du hinhorchst. Dies ist das 
geheimnisvolle Unbekannte. Der Begriff «geheim nisvolles Unbekanntes» ist nur ein 
Hilfsmittel, um über haupt über den WEG sprechen zu können, er ist nicht der WEG 
selbst. 

Der WEG ist das Nachinnenschauen und das Zurückkehren zum eigenen Selbst. Wenn 
daher Menschen keine kleine Erkenntnis besitzen, dann unterliegen sie auch keinem 
großen Irrglauben; wenn sie keine kleine Weisheit besitzen, dann ist ihre Ignoranz nicht 
groß. Niemand benutzt fl ießendes Wasser, um sich darin zu spiegeln; nur stilles Wasser 
eignet sich zum Widerspie geln. Indem du dein Inneres auf diese Weise wahrst, hältst 
du inne und verlierst dich nicht im Äuße ren. [...] (94)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Eine Trommel verbirgt den Klang nicht, also kann sie einen Klang erzeugen. Ein Spiegel 
löscht die Form nicht aus, also kann er die Form widerspiegeln. Glockenspiele haben 
einen Klang, aber sie erklingen nicht, solange sie sich nicht bewegen. Blasinstrumente 
haben Musik in sich, aber sie geben erst dann Töne von sich, wenn jemand sie anbläst. 
Daher verbergen sich die Weisen im Inneren und stimmen keine Musik für andere an; 
wenn Dinge auf sie zukommen, nehmen sie sich der Dinge an, und wenn Menschen auf 
sie zukommen, antworten sie.

Die Natur hält nie in ihrem Handeln inne; am Ende angelangt, beginnt sie von neuem. 
Daher kann sie ewig bestehen. Wenn ein Rad einen Platz hat, wo es sich drehen kann, 
kann es weit reisen. In ihrem Handeln ist die Natur eins, sie kennt keine Abweichung, 
daher ist sie makellos.

Wenn die Energie des Himmels herabsteigt und die Energie der Erde aufsteigt, 
verbinden sich Yin und Yang, und unter den Zehntausend Dingen herrscht Gleichheit.  
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Besorgen erleuchtete Menschen die Geschäfte, dann verschwinden kleinliche Menschen; 
dies ist der Weg von Himmel und Erde.

Steigt die Energie des Himmels aber nicht herab und steigt die Energie der Erde nicht 
auf, dann verbinden sich Yin und Yang nicht, und die Zehntausend Dinge kommen nicht 
zur Blüte. Kleinliche Menschen kommen an die Macht, während erleuchtete Menschen 
ver schwinden; die fünf Getreidearten bringen nichts her vor, und die Tugend des WEGES 
ist im Inneren verbor gen.

Der Weg des Himmels besteht darin, zu mindern, was übervoll ist, und zu mehren, 
was mangelhaft ist. Der Weg der Erde besteht darin, zu mindern, was hoch ist, und zu 
mehren, was niedrig ist. Der Weg der Geister besteht darin, das Übermäßige hochmütig 
zu machen und dem Niederen zu geben. Der Weg der Menschheit besteht darin, nicht 
denen zu geben, die viel haben. Der Weg der Weisen besteht darin, demütig zu sein, so 
daß sie niemand übertreffen kann. [...]

Der Große WEG ist eben und ist dir nicht fern. Pfl ege ihn in deinem Inneren, und sei-
ne Tugend wird wahr. Pfl ege ihn in anderen, und seine Tugend kennt kein Ende. Der 
Himmel bedeckt die unzähligen Wesen und ver teilt seine Segnungen, um sie zu nähren. 
Er gibt, ohne zu nehmen, und deswegen kehrt der Lebensgeist zu ihm zurück. Geben, 
ohne zu nehmen, ist die höhere Tu gend. [...]

Die Erde trägt die unzähligen Wesen und bringt sie zur Reife. Sie gibt und nimmt, und 
deshalb kehren die Gebeine in sie zurück. Geben und Nehmen ist die niedrigere Tugend. 
Die niedrigere Tugend ist sich der Tugend bewußt, also hat sie keine Tugend. [...]

Wird die negative Energie von der positiven Energie blockiert, dann gedeihen die Zehn-
tausend Dinge; kehrt die positive Energie aus der negativen Energie zurück, leben alle 
Wesen in Frieden. Blühen alle Dinge, dann kann sich alles entwickeln; leben alle Wesen 
in Frieden, dann herrscht Glück. Sind alle Wesen glücklich, dann herrscht Ordnung.

Wenn das Negative die Wesen verletzt, dann hält sich das Positive von selbst zu-
rück. Schreitet das Negative voran und weicht das Positive zurück, kommen niedrige 
Menschen an die Macht, während erleuchtete Menschen vor dem Unheil fl iehen. So ist 
der Weg des Himmels.

Ist die positive Energie aktiv, sind die Zehntausend Dinge entspannt und fi nden ihren 
Platz. Daher folgen die Weisen dem Weg des Positiven. Wer den anderen folgt, dem 
folgen auch die anderen; wer sich den anderen widersetzt, dem widersetzen sich auch 
die anderen. So geht die wahre Natur der Dinge nicht verloren. [...]

Die positive Energie steigt auf, um dann wieder hinabzusinken. Daher ist sie Meister 
über die Zehntau send Dinge. Da ihr Sein nicht beständig ist, kann sie enden und wieder 
von neuem beginnen und so für immer bestehen. Und da sie für immer bestehen kann, 
ist sie die Mutter der Welt.

Die positive Energie kann nur geben, nachdem sie sich angehäuft hat; negative Ener-
gie kann nur dann Einfl uß ausüben, nachdem sie sich gesammelt hat. Nichts kann Ein-
fl uß ausüben, ohne sich vorher gesam melt und angehäuft zu haben. Daher achten die 
Weisen auf das, was sie ansammeln. 

52



Wenn das Positive das Negative auslöscht, strotzen alle Dinge vor Lebenskraft. Löscht 
das Negative das Positive aus, dann verfallen alle Dinge. Halten die Füh rer also den 
Weg des Positiven hoch, dann gedeiht alles; schätzen sie hingegen den Weg des Nega-
tiven, dann kann sich nichts entwickeln.

Sind Herrscher ihren Untertanen gegenüber nicht voller Demut, dann kann der Einfl uß 
ihrer Tugend nicht wirksam werden. Wenn also Herrscher ihren Unterta nen gegenüber 
Demut zeigen, sind sie klarsichtig und von scharfem Geist. Sind sie ihren Untergebenen 
gegen über aber nicht demütig, dann sind sie blind und taub.

Geht die Sonne über dem Horizont auf, dann wächst alles; wenn wahre Führer über das 
Volk herrschen, erleuchten sie die Tugenden des WEGES. Geht die Sonne am Horizont 
unter, ruht alles; sind mindere Men schen an der Macht, dann fl üchtet und versteckt sich 
jeder. [...] (95)

*    *    *
Also sprach Laotse:

Wenn der Berg hoch ist, bilden sich auf ihm Wolken und Regen; wenn das Wasser 
tief ist, bringt es Drachen hervor; erlangt ein vorbildlicher Mensch den WEG, dann 
fl ießt reiche Tugend in ihm. Wer verborgene Tugenden besitzt, wird gewiß sichtbare 
Belohnungen erhalten. Wer im geheimen Gutes tut, wird zu Ehren gelangen. Wer Korn 
sät, wird nicht Hirse ernten; wer Haß sät, wird nicht Dankbarkeit ernten. (97)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der WEG kann benutzt werden, um Schwäche oder Stärke, um Biegsamkeit oder 
Festigkeit, um Passivität oder Aktivität, um Dunkelheit oder Licht zu verwirkli chen. Er 
kann benutzt werden, um Himmel und Erde zu umfassen, er kann benutzt werden, um 
auf die Zeiten ohne starre Regeln zu antworten. Um ihn zu wissen ist seicht, nicht um 
ihn zu wissen ist tiefgründig. Um ihn zu wissen ist äußerlich; nicht um ihn zu wissen ist 
innerlich. Um ihn zu wissen ist grob, nicht um ihn zu wissen ist fein. Um ihn zu wissen 
ist Nichtwissen, nicht um ihn zu wissen ist Wissen. Wer weiß, daß Wissen Nichtwissen 
ist und Nichtwissen Wissen?

Den WEG kann man nicht hören; was man hören kann, ist nicht der WEG. Den WEG 
kann man nicht sehen; was man sehen kann, ist nicht der WEG. Den WEG kann man 
nicht in Worte fassen; was man in Worte fassen kann, ist nicht der WEG. Wer weiß, daß 
seine Form Nichtform ist? Wenn daher jeder weiß, daß gut gut ist, ist das nicht gut. 
Jene, die wissen, sprechen nicht; jene, die sprechen, wissen nicht. (98)

*    *    *

Wen-tzu fragte: Können Menschen über das Unfaßbare sprechen?

Laotse sprach: Warum nicht? Aber nur, wenn du weißt, was Worte bedeuten. Wer weiß, 
was Worte bedeuten, spricht nicht in Worten. Wer einen Fisch haben will, wird naß,  
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wer Tiere jagt, muß rennen; es ist nicht so, daß man das alles freiwillig täte. Daher 
weichen die höchsten Worte von den Worten ab, das höchste Tun weicht vom Tun 
ab. Worum Menschen kämpfen, die nur über seichtes Wissen verfügen, ist unbedeu-
tend. Worte haben einen Ursprung, Ereignisse haben einen Führer. Weil absichtsvolles 
Han deln kein Wissen hat, behaupte ich, nicht zu wissen. (99)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der WEG selbst hat nichts Rechtes an sich, und doch kann er benutzt werden, um 
das Rechte herzustellen. Wenn du zum Beispiel Wälder brauchst, um Bauholz zu ge-
winnen, dann ist das Bauholz dem Wald untergeord net, der Wald ist Wolken und 
Regen untergeordnet, und Wolken und Regen sind den positiven und negativen Energien 
untergeordnet. Die positiven und negativen Energien sind der Harmonie untergeordnet, 
und Har monie ist dem WEG untergeordnet. Der WEG ist das, was man einen zustands-
losen Zustand nennt, ein inhaltsloses Bild, unfaßbar; aber durch ihn kann die Welt doch 
geformt und gewandelt werden. (101)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn Weise erzieherische und politische Maßnahmen ergreifen, dann müssen sie das 
Ende und den Anfang betrachten und die Wohltaten sehen, die sie schaffen. Ist das 
Volk des Schreibens mächtig, verfällt seine Tugend. Beherrscht es das Rechnen, dann 
verfällt seine Mensch lichkeit. Weiß es über Verträge Bescheid, dann verfällt ihr Ver-
trauen. Kennt das Volk Maschinen, dann verfällt seine innere Substanz. [...] (102)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn Gesetze erlassen werden, um ganze Familien oder Gruppen für das Vergehen 
eines ihrer Mitglieder zur Rechenschaft zu ziehen, dann ist das gemeine Volk haßerfüllt. 
Ergeht der Befehl, erworbene Ansprüche zu reduzieren, dann rebellieren die erfolg-
reichen Minister.

Wer die Spuren der Schwerter und Pinsel verfolgt, weiß nicht um die Wurzeln von 
Ordnung und Chaos; wer Schlachtlinien festlegt, weiß nicht um die Strategie, die ihn 
einen Krieg bereits im Planungsstadium gewin nen läßt.

Die Weisen erlangen ihr Glück zuerst im zweifach versperrten Inneren, während sie die 
Probleme im zwei fach verdunkelten Äußeren betrachten. Die Unwissen den, verführt 
durch einen kleinen Gewinn, vergessen den großen Schaden. Daher gibt es Dinge, 
die im Kleinen von Vorteil sind, während sie im Großen von Nachteil sind, die in einer 
Hinsicht Gewinn bringen, aber in einer anderen Hinsicht einen Verlust bedeuten.
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So gibt es keine Menschlichkeit, die größer wäre als die Liebe zu den Menschen; es gibt 
kein Wissen, das größer wäre als die Menschenkenntnis. Wo Liebe zu den Menschen 
existiert, wird niemand aus Groll bestraft; wo Menschenkenntnis existiert, gibt es keine 
Willkür in der Politik. (103)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Eine Überschwemmung dauert nie länger als drei Tage, ein Sturmwind dauert nicht 
länger als einen Tag, bis er erstirbt. Wer seine Tugend nicht entwickelt hat und darü-
ber nicht besorgt ist,  wird nirgends hingelangen. Sorge ist ein Weg zum Erfolg, Freu-
de ist ein Weg zum Verlust. Wer geschickt ist, verwandelt daher Stärke in Schwäche 
und Unglück in Glück. Der WEG ist leer, und man kann ihn niemals in all seiner Fülle 
gebrauchen. (104)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Klare Gelassenheit und friedvolle Harmonie bilden die wahre Natur des Menschen. Wenn 
du die wahre Natur des Menschen kennst, entwickelst du dich gemäß dir selbst, ohne 
deine Natur zu verletzen. Wenn du es verstehst, die Angelegenheiten zu regeln, dann 
wird dein Handeln geordnet sein.

Wird eine Anweisung erteilt, die sich dann in allen Richtungen verbreitet und alles in 
einem Organ vereint - dies nennt man das Herz. Sieht man die Wurzel und erkennt man 
dadurch die Zweige, hält man am Einen fest, um auf das Vielfältige zu reagieren - dies 
nennt man Kunst. Weiß man, warum man dort lebt, wo man ist, weiß man, wohin man 
geht, wenn man irgendwohin geht, weiß man, wovon man in seiner Arbeit abhängig ist, 
und weiß man, wann man in seinem Handeln inne halten muß - dann nennt man das 
den WEG.

Was andere dazu bewegt, dich als weise und erhaben zu loben und zu preisen, ist 
geistige Kraft. Was andere dazu bewegt, dich zu verachten und abzulehnen, ist 
geistiges Irren. Sobald die Worte den Mund verlassen haben, kann man sie nicht da-
ran hindern, zu den anderen zu gelangen. Bei Handlungen, die in der Nähe begonnen 
wurden, kann man nicht verhindern, daß sich ihre Wirkung in die Ferne erstreckt.

Werke sind schwer zu vollenden und können leicht scheitern. Ein guter Ruf ist schwer 
zu erreichen und kann leicht verspielt werden. Gewöhnliche Menschen nehmen 
geringfügigen Schaden und unbedeutende Dinge so lange auf die leichte Schulter, bis 
sie auf große Probleme stoßen. Naht ein Unglück, so sind es die Menschen selbst, die 
es herbeigeführt haben. Stellt sich Glück ein, so sind es die Menschen selbst, die es 
voll kommen machen. Glück und Unglück treten durch dasselbe Tor ein, Gewinn und 
Verlust sind Nachbarn. Fehlt es einem an vollkommener Klarheit, kann man beides nicht 
vonein ander unterscheiden. Wissen und Denken sind das Tor für Glück und Unglück, 
Handeln und Stille sind der Angelpunkt von Gewinn und Verlust. Es ist unumgäng lich, 
sie sorgfältig zu beobachten. (105)
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Also sprach Laotse:

[...] Es gibt Dinge, über die man sprechen kann, die man aber nicht tun sollte, und es 
gibt Dinge, die man tun kann, über die man aber nicht sprechen sollte. Es gibt Dinge, 
die leicht zu tun, aber schwer zu vervollkomm nen sind, und es gibt Dinge, die schwer 
zu vervoll kommnen und leicht zu zerstören sind.

Etwas, das man sehr wohl tun, worüber man aber nicht sprechen sollte, ist das Tref-
fen einer Auswahl. Etwas, worüber man sehr wohl sprechen kann, was man aber nicht 
tun sollte, ist das Ersinnen einer List. Etwas, was leicht zu tun, aber schwer zu ver-
vollkommnen ist, ist die Arbeit. Etwas, was schwer zu vervollkommnen, aber leicht zu 
zerstören ist, ist der gute Ruf. Auf diese vier Dinge richtet sich die Achtsamkeit eines 
Weisen, sie werden nur von den Erleuchteten wahrge nommen. (106)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der WEG bedeutet Respekt für das Kleine und Subtile, er bedeutet zu handeln, ohne 
die rechte Form zu verlet zen. Verdopple deine Vorsicht auch beim hundertsten Schuß, 
und die Schwierigkeiten werden nicht mehr werden. Es ist nicht genug, das Glück zu 
planen; sich wegen eines Unglücks Sorgen zu machen, ist zuviel des Guten.

Von allen Dingen, die am selben Tag vom Frost heimgesucht wurden, nehmen die, die 
zugedeckt wa ren, keinen Schaden. Wenn Unwissende vorbereitet sind, dann sind sie 
genauso erfolgreich wie die Wissen den.

Angehäufte Liebe wird zu Glück, angehäufter Haß wird zum Unglück. Alle Menschen 
wissen, wie man jemandem helfen kann, der in Schwierigkeiten geraten ist, aber 
niemand weiß, wie man es vermeiden kann, daß Schwierigkeiten überhaupt auf-
treten. Es ist einfach, Schwierigkeiten gar nicht erst auftreten zu lassen, es ist 
schwierig, in einer schwierigen Situation hilfreich zu handeln. Heutzutage streben die 
Menschen nicht da nach, das Entstehen von Schwierigkeiten zu verhindern, sie wollen 
helfen, wo Schwierigkeiten auftreten. Selbst Weise wären nicht in der Lage, für sie 
einen Plan zu ersinnen.

Es gibt unzählig viele Ursachen für Schwierigkeiten und Unglück. Weise leben in der 
Abgeschiedenheit, um jeder Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen, und warten ruhig 
und still auf die rechte Zeit. Niedere Menschen, die das Tor von Glück und Un glück nicht 
kennen, geraten durch ihr Tun leicht in Schwierigkeiten, und selbst wenn sie ausgefeil-
te Vor kehrungen treffen, reicht dies nicht, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. [...] 
(107)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Im Leben der gewöhnlichen Menschen sollte die Achtsamkeit fein und das Angestreb-
te groß sein. Das Wissen sollte rund und das Handeln geradlinig sein. Die Fähigkeiten 
sollten zahlreich, die Nöte aber gering an der Zahl sein.
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Die sogenannte feine Achtsamkeit erfaßt die Proble me bereits, bevor sie entstehen, sie 
hält Unglück ab, indem sie auf kleine und subtile Dinge gerichtet ist und es nicht wagt, 
den Begierden nachzugeben.

Großes anstreben bedeutet, die zehntausend Länder zu umfangen, die verschiedenen 
Lebensweisen in einer einheitlichen Art zu vereinen und wie eine Nabe inmit ten von 
Urteilen über richtig und falsch zu ruhen.

Rundes Wissen hat keinen Anfang und kein Ende, es fl ießt weit in alle Richtungen, einer 
unerschöpfl ichen Quelle entströmend.

Geradlinigkeit im Handeln bedeutet, unbeirrbar auf recht zu stehen und Reinheit und 
Unbefl ecktheit zu wahren. Es bedeutet, auch in einer Zwangslage die Kontrolle über 
das Selbst zu behalten und nicht leichtfer tig zu werden, wenn sich Erfolge zeigen. Über 
viele Fähigkeiten verfügen bedeutet, sowohl in den sanften als auch in den krie-
gerischen Künsten kom petent zu sein und genau das Richtige zu tun, ob man nun ruht 
oder aktiv ist, ob man auf etwas verzichtet oder etwas in Anspruch nimmt.

Wenige Nöte haben bedeutet, das Wesentliche zu erfassen, um das Vielfältige zu ver-
stehen, es bedeutet, das Wenige festzuhalten, um das Viele zu lenken, und ruhig zu 
leben, um die Aktivität zu stärken. [...]

Das Wissen minderer Menschen ist natürlich gering, und doch sind die Dinge, die 
sie erledigen, zahlreich. Daher müssen sich ihre Unternehmungen letzten Endes 
erschöpfen. Daher ist es nicht schwierig, mit der rechten Erziehung den Lauf der Dinge 
zum Besseren zu wenden; dadurch wird sich in jedem Fall Erfolg einstellen. Hinge gen 
ist es schwierig, den Lauf der Dinge mit einer falschen Erziehung zum Besseren zu 
wenden; es wird in Mißerfolgen münden. Gibt man auf, was leicht getan werden kann 
und zu sicherem Erfolg führt, und nimmt man in Angriff, was schwierig ist und sicher 
in einem Mißerfolg mündet, dann handelt man aus Dummheit und Verwirrung. [...] 
(108)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Wenn du weißt, was der Himmel tut und wie die Menschen handeln, dann verfügst 
du über die Mittel, die es dir erlauben, durch die Welt zu gelangen. Wenn du den Him-
mel kennst, aber nicht die Menschen, dann hast du keine Möglichkeit, mit der Gesell-
schaft zu kommu nizieren. Wenn du die Menschen kennst, aber nicht den Himmel, dann 
ist es dir nicht möglich, den WEG zu beschreiten. Richtest du deinen Willen direkt auf 
das, was bequem ist, dann wird das Unerbittliche und Harte dich berauben. Benutzt du 
deinen Körper, um Dinge zu besorgen, dann werden dich Yin und Yang ver schlingen.

Menschen, die den WEG verwirklicht haben, verän dern sich äußerlich, während ihr 
Inneres unverändert bleibt. Der äußere Wandel erlaubt ihnen, andere Men schen zu 
erkennen. Die innere Unwandelbarkeit erlaubt ihnen, sich ihre Ganzheit zu bewahren. 
Wenn du dein Inneres fest in der Hand hast und gleichzeitig fähig bist, dich äußer-
lich zusammenzuzie hen und auszudehnen und dich mit den Dingen zu bewegen, dann 
werden deine Unterfangen nicht in Fehl schlägen enden.
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Was auf dem WEG zählt, ist die Fähigkeit zum Wandel. Wenn du an einem Bereich fest-
hältst und eine Aktivität ausführst, dann magst du dadurch Erfüllung fi nden, aber es 
bedeutet nichts anderes, als den Grossen Weg zu blockieren, indem du an einer kleinen 
Vorliebe fest hältst.

Der WEG ist schweigsam, weil er leer ist; er wirkt nicht auf andere und nicht auf sich 
selbst ein. Wenn du in deinen Handlungen dem WEG folgst, ist das nicht das Wirken des 
WEGES, es ist das Anwenden des WEGES. [...]

Daher legen die Wahren Menschen all ihre Hoffnun gen in den Urgrund des Gewahrseins 
und lassen sich am Beginn der Dinge nieder. Sie schauen in die tiefste Dunkelheit und 
lauschen der Stille. Inmitten tiefster Dunkelheit fi nden sie allein das Licht; inmitten 
tiefster Stille fi nden sie allein Erleuchtung. Wenn sie sie gebrau chen, dann gebrauchen 
sie sie nicht; erst nachdem sie sie nicht gebraucht haben, sind sie imstande, sie zu 
gebrau chen. Ihr Wissen darüber ist Nichtwissen; erst nachdem sie nichtwissend waren, 
sind sie in der Lage zu wis sen. [...] (110)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Dinge, die eigentlich von Nutzen sein sollten, können auch schädlich sein, während 
Dinge, die schaden sollten, sich auch als nützlich herausstellen können. [...]

Was die Augen oder Gefühle erfreut, wird von den Unwissenden als gut angesehen, 
aber die Meister des WEGES meiden diese Dinge. Weise bringen zuerst Ein wände vor 
und beteiligen sich erst dann an einer Sache; gewöhnliche Menschen beteiligen sich 
zuerst an einer Sache und bringen erst später ihre Einwände vor. Es ist also unbedingt 
notwendig, das Tor von Glück und Unglück, die Umkehrung von Nutzen und Schaden 
zu prüfen, (111)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wer erfolgreich ist, ohne menschlich und gerecht zu sein, der erntet Mißtrauen, 
während jene, die einem Irrtum erlegen sind, aber menschlich und gerecht sind, 
Vertrauen genießen. Daher gelten Menschlichkeit und Gerechtigkeit als allgemein 
gültige Normen für jedes Handeln und genießen die Wertschätzung der Welt.

Eine Strategie mag noch so ausgeklügelt sein und darauf abzielen, Kummer zu lindern 
und das Überleben der Nation sicherzustellen, wird sie aber mit einer un menschlichen 
und ungerechten Haltung verfolgt, kann sie nicht erfolgreich sein.

Gute Ratschläge mögen kein geeignetes politisches Mittel darstellen und Pläne mögen 
der Nation nicht nützen, aber das Land wird überleben können, wenn die Absichten 
dahinter sich mit den Interessen des Staates decken und in Einklang mit den Prinzipien 
von Mensch lichkeit und Gerechtigkeit stehen. 
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Also sprach Laotse:

Wenn liebende Väter für ihre Kinder sorgen, dann nicht, weil sie dafür belohnt wer-
den wollen, sondern weil sie ihre Kinder nicht aus ihrem Herzen verbannen können. 
Wenn weise Führer ihr Volk nähren, dann nicht, weil sie es für ihre persönlichen Zwe-
cke einsetzen wollen, sondern weil sie aufgrund ihrer Natur gar nicht anders handeln 
können. Wenn Menschen auf ihre Macht zählen und sich auf ihre Verdienste berufen, dann 
wer den sie unweigerlich in einer Sackgasse enden. Spielen in irgendeiner Weise Absich-
ten mit, dann besteht keine Verbindung zu gütigem Handeln.

Wenn du dich also der Mittel bedienst, die die Massen lieben, dann gewinnst du die 
Macht der Massen. Wenn du unterstützt, was die Massen lieben, dann gewinnst du die 
Herzen der Massen. Du kannst also wissen, welches Ende droht, wenn du den Anfang 
siehst. [...] (114)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wer einen ungerechtfertigten Gewinn erzielt und nichts abgibt, auf den wird ein Un-
glück zukommen. Er kann anderen nicht helfen, aber er ist auch nicht in der Lage, sich 
selbst zu helfen.

Daher ist Hilfe und Vorsorge nicht so gut wie Innehal ten; eine geschliffene Klinge behält 
nicht für immer ihre Schärfe. Der WEG existiert in der Tugend, die Tugend existiert im 
WEG; ihre Entwicklung kennt kein Ende. Yin existiert im Yang, Yang existiert im Yin. So 
sind alle Dinge, und niemand kann sie vollkommen verste hen.

Wenn das Glück kommt, sind auch die Vorzeichen da; wenn sich ein Unglück nähert, 
dann gehen ihm Vorzei chen voraus. Siehst du die Vorzeichen, tust aber nichts Gutes, 
dann kommt das Glück nicht. Tust du Gutes, ohne daß sich Vorzeichen zeigen, dann 
kommt kein Unglück. [...]

Weise schauen mit den Augen, sie hören mit den Ohren, sie sprechen mit dem Mund 
und gehen mit den Füßen. Wahre Menschen nehmen wahr, ohne zu schauen, sie hören, 
ohne zu horchen, sie folgen, ohne zu gehen, und sie sind fair, ohne zu sprechen.

Daher haben die Wahren Menschen nie das erfahren, wodurch die Weisen die Welt be-
wegen; die Weisen haben nie das erfahren, wodurch würdige Menschen die Moral der 
Gesellschaft richtigstellen. Was wir den WEG nennen, hat kein Vorn und kein Hinten, 
kein Rechts und kein Links: Alle Dinge sind auf unfaßbare Weise gleich, es gibt weder 
richtig noch falsch. (115)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Reine Leerheit ist das Leuchten des Himmels, Absichtslosigkeit ist das Prinzip jedes 
Regierens. Laß Gunst beiseite, befreie dich von Weisheit, baue nicht auf Kön nen, 
weise Menschlichkeit und Pfl ichterfüllung zurück, eliminiere rationales Denken, lehne 
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Spitzfi ndigkeiten ab und verbiete alles Künstliche; dann sind der Kluge und der Unge-
bildete gleich auf dem Weg.

Sei ruhig, und du wirst Gleichmut erlangen; sei leer, und du wirst alles durchdringen. 
Vollkommene Tugend ist frei von jeder Absicht und umschließt alles. Der Weg der Leere 
und Stille ist beständig wie Himmel und Erde; in seiner geistigen Subtilität erfüllt er 
alles, ohne irgend etwas zu bestimmen.

Die zwölf Monate durchlaufen ihren Zyklus, um dann von neuem zu beginnen. Die 
Mächte der Elemente besiegen einander, aber in ihrem Lauf sind sie voneinan der 
abhängig. Extreme Kälte schadet den Dingen, aber es kann nicht keine Kälte geben; 
extreme Hitze schadet den Dingen, aber es kann nicht keine Hitze geben. Daher sind 
sowohl das Annehmbare als auch das Nichtan nehmbare annehmbar; aus diesem Grund 
gibt es nichts auf dem Grossen Weg, das nicht annehmbar wäre. [...]

Das Wesentliche in allen Ereignissen muß bei eins beginnen; Zeit ist die Ordnung der 
Ereignisse. Was sich von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart nicht geän dert hat, 
das nennt man das Himmlische Prinzip.

Halte am großen Licht oben fest, und benutze sein Strahlen unten. Der WEG bringt die 
Zehntausend Dinge hervor, er lenkt Yin und Yang, wandelt sie in die vier Jahreszeiten 
und teilt sie in die fünf Elemente, so daß ein jedes seinen Platz fi ndet. [...]

Der Weg von Himmel und Erde fi ndet seine Erfüllung in der Absichtslosigkeit; man 
erlangt ihn, ohne daß man ihn suchen müßte. So wissen wir, daß er frei von aller 
Absicht ist und Nutzen bringt, (116)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die größte Schlichtheit ist ohne Form, der größte Weg ist ohne Maß. So ist der Himmel 
rund, ohne daß er mit dem Kompaß ausgemessen worden wäre, und die Erde ist eckig, 
ohne daß sie mit einem Richtmaß ver messen worden wäre. Der Begriff «Universum» 
bezieht sich auf Zeit und Raum; auch der WEG ist darin enthal ten, aber niemand weiß, 
wo er liegt.

Wenn also die Sicht der Menschen nicht weit reicht, kannst du mit ihnen nicht über 
etwas von unermeß lichem Ausmaß sprechen; wenn das Wissen der Men schen nicht 
umfassend ist, kannst du mit ihnen nicht über etwas sprechen, was die letzten 
Prinzipien be rührt. [...] (117)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Weg von Himmel und Erde gründet auf Tugend; der WEG gibt den Dingen ihre 
Richtung, und so richten sie sich von selbst auf. Er ist unendlich fein und voll kommen 
innerlich: Er wird nicht um der Dinge willen geschätzt, deshalb hängt sein Bestehen 
auch nicht von Verdiensten ab; er sieht in hohen Rängen nichts Ehren volles, er braucht 
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keinen guten Ruf, um hervorzuste chen, er braucht kein Ritual, um erhaben zu sein, und 
braucht keine Waffen, um mächtig zu sein.

Daher besteht der WEG, ohne zu belehren, und Er leuchtung erhellt, ohne einzudrin-
gen. Daß der WEG bestehen kann, ohne zu belehren, bedeutet, daß er Fä higkeiten der 
Menschen nicht an sich reißt; daß die Erleuchtung alles erhellt, ohne einzudringen, 
bedeutet, daß sie nicht in die Unternehmungen der Menschen eingreift. [...]

Himmel und Erde sind nicht menschlich; sie behan deln alle Wesen wie Strohhunde. 
Weise sind nicht menschlich; sie behandeln alle Menschen wie Stroh hunde. Güte, 
Mitleid, Menschlichkeit und Pfl ichterfül lung bilden einen kurzen und engen Pfad: Wer 
zuerst diesen engen Pfad beschreitet und dann einen breiteren Pfad betritt, verirrt sich; 
wer zuerst einen kurzen Weg begeht und dann eine weite Strecke bereist, wird ver wirrt. 
Auf dem Weg der Weisen tritt man in die Weite ein, ohne sich zu verirren, und reist weit, 
ohne verwirrt zu werden. Der Höhepunkt ist erreicht, wenn man ständig in der Leere 
und bei sich selbst verweilt. (118)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Weise bedecken alles wie der Himmel, sie tragen alles wie die Erde, sie erhellen alles wie 
Sonne und Mond. Sie bringen Harmonie wie Yin und Yang und fördern die Entwicklung 
wie die vier Jahreszeiten. Sie nehmen alle Dinge in sich auf, ohne ihnen jedoch gleich 
zu sein. Für sie existiert nichts Altes, nichts Neues, nichts Fernes, nichts Vertrautes.

Für diejenigen, die es der Natur gleichtun, hat der Himmel nicht nur eine Jahreszeit, 
die Erde hat für sie nicht nur einen Stoff, und die Menschen haben für sie nicht nur eine 
Aufgabe. Das ist der Grund, warum es viele Arten von Aufgaben und viele Arten der 
Betäti gung gibt. [...]

Himmel und Erde umfangen nicht nur ein einziges Wesen, Yin und Yang bringen nicht 
nur eine Art hervor. Ein Ozean ist deswegen so unendlich groß, weil er das Wasser, das 
in ihn fl ießt, nicht zurückweist; Bergwälder sind deshalb so hoch, weil sie weder das 
Gebogene noch das Gekrümmte ablehnen. Der Weise weist nicht einmal die Worte 
jener zurück, die Feuerholz sammeln und so ihr Ansehen vergößern. 

Wenn du dich an einen Winkel hältst und die unzähli gen Aspekte der Ganzheit außer 
acht läßt, wenn du ein Ding nimmst und den Rest beiseite läßt, dann wird das, was du 
erreichst, gering sein, und das, was du meisterst, wird seicht sein. (119)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Nichts und niemand in der Welt ist wertvoll oder wertlos. Werden die Dinge und 
Wesen für das geschätzt, was wertvoll in ihnen ist, dann sind sie alle wertvoll. Werden 
die Dinge und Wesen für das verachtet, was wertlos in ihnen ist, dann sind alle Dinge 
und alle Wesen wertlos. Wer nicht die Worte der Gelehrten hochhält, der sucht Fische 
nicht in Bäumen und taucht nicht in den Teichen nach Vögeln.
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In den alten Zeiten, als der weise König Yao das Land regierte, führte er das Volk 
so, daß jene, die am Wasser lebten, fi schten, daß jene, die in den Wäldern lebten, 
sammelten, daß jene, die in den Tälern lebten, Herden hielten, und jene, die die 
Hochebenen bewohnten, den Boden bestellten. Ihre Behausungen entsprachen ihrer 
Beschäftigung, ihre Beschäftigung entsprach ihren Werkzeugen, ihre Werkzeuge entspra-
chen ihren Mög lichkeiten. In den Gebieten am Wasser knüpften sie Netze, in den trockenen 
Gebieten pfl ügten sie die Erde. So waren die Menschen in der Lage, das zu benutzen, 
was sie hatten, und sie konnten es gegen das eintauschen, woran es ihnen mangelte; 
sie waren in der Lage, ihre Fertigkeiten einzusetzen, um auf dem Tauschweg das zu 
bekommen, was sie selbst nicht tun konnten. Deswegen gab es nur wenige, die rebel-
lierten, während jene, die folgten, zahlreich waren. Es war, als bliese der Wind in der 
Stille: Beim leisesten Hauch reagiert jeder einzelne unmittelbar, sei es mit Klarheit oder 
mit Wolken. [...] (120)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wer die Welt mittels des WEGES regiert, verändert nicht die menschliche Natur; er geht 
vielmehr von dem aus, was die Menschen bereits haben, er bringt es ans Licht und 
entwickelt es. Von einer Grundlage auszuge hen führt zu Größe, Künstlichkeit führt zu 
Kleinheit.

In alten Zeiten gingen jene, die Kanäle bauten, von der Strömung des Wassers aus; 
jene, die Getreide anbauten, paßten sich den Bedingungen des Bodens an; jene, die auf 
Erkundung gingen, folgten den Wünschen der Be völkerung. Wer imstande ist, sich den 
Umständen anzu passen, hat nirgends in der Welt Feinde.

Die Dinge müssen zuerst das sein, was sie aus sich selbst heraus sind, erst dann 
können die Angelegenhei ten der Menschen geordnet sein. Das ist der Grund, warum 
die Regeln und Gesetze der Herrscher der Vor zeit von der Natur des Menschen aus-
gingen und darauf abzielten, sie zu mäßigen und zu besänftigen. Ohne diese Natur kann 
niemand gezwungen werden, irgendeiner Lehre zu folgen; wenn du die Natur hast, es 
dir aber an Charakter fehlt, dann kann dich nichts dazu bewegen, einem WEG zu folgen. 
[...]

Passe dich der Natur der Menschen an, und jeder auf der Welt wird dir gehorchen. Ist 
dein Handeln gegen die Natur der Menschen gerichtet, dann kannst du noch so viele 
Gesetze und Richtlinien aufstellen, niemand wird sie einhalten. [...]

Die guten Führer des Altertums nahmen sich die Flüsse und Ozeane zum Vorbild. Flüs-
se und Ozeane tun nichts, um riesig zu werden; es ist dank ihrer Hohlheit und Demut, 
daß sie eine solche Weite erlangen. Und deswegen können sie dauerhaft sein. Sie sind 
die Täler der Welt, daher sind ihre Eigenschaften erfüllt. Da sie nichts tun, können sie 
hundert Flüsse in sich aufnehmen. Sie sind fähig zu gewinnen, weil sie nichts 
anstreben, und sie sind fähig anzukommen, weil sie sich nicht auf den Weg machen.

Auf diese Art und Weise kannst du die ganze Welt ohne Dazutun gewinnen. Du bist 
reich, weil du dich nicht selbst erhöhst, du bist erleuchtet, weil du dich nicht selbst 
siehst, und du bist beständig, weil du nicht stolz auf dich bist. Du weilst im Reich des 
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Wertlosen, daher kannst du König der Welt sein; da du nicht kämpfst, kann dich nie-
mand bekämpfen. Da du nie handelst, als wärest du groß, kannst du groß werden. 
Das Maß des höchsten Weges besteht darin, sich von Vorlieben und Abneigungen zu
befreien und kein Wissen zu besitzen; wird der Verstand entlastet und Harmo nie im 
Geist hergestellt, bleibt nichts zurück, was dem WEG entgegenstünde.

Himmel und Erde konzentrieren sich im Einen und teilen sich in zwei; wenn sie wieder 
vereinigt werden, gehen Oben und Unten nicht verloren, und doch kom men sie wieder 
zu Einem zusammen. Dann teilen sie sich in fünf, und wenn sie sich wieder vereinen, 
müssen sie dem Kompaß und Richtmaß entsprechen.

Der WEG ist so vertraut, daß nichts ihn zum Fremden machen kann; er liegt so nahe, 
daß nichts ihn in die Ferne zu rücken vermag. Jene, die ihn in der Ferne suchen, gehen 
weg und kommen dann zurück. (121)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Weg der Weisen ist frei von jedem Besitzanspruch gegenüber Dingen. Erst wenn 
der WEG enger geworden ist, läßt er Wissen zu; erst wenn die Tugend verwässert 
worden ist, läßt sie Bestrafung zu; erst wenn die Wahr nehmung seicht geworden ist, 
läßt sie eine Überprüfung zu.

Wenn Wissen zugelassen wird, ist das Herz verstört. Wenn Bestrafungen zugelassen 
werden, entsteht Haß zwischen den Oberen und den Unteren. Wenn Über prüfungen 
zugelassen werden, dann suchen die Unteren nach Verbesserungen, um den Oberen zu 
dienen, und werden dadurch korrupt.

Deshalb wandeln sich die Weisen in Übereinstim mung mit Himmel und Erde; so bedeckt 
ihre Tugend alles, wie es der Himmel tut, sie trägt alles, so wie es die Erde tut. Sie 
führen die Menschen in Einklang mit den Zeiten, daher ist für ein reiches Auskommen 
gesorgt. Ist für ein reiches Auskommen gesorgt, sind die Menschen geordnet; selbst 
wenn es vergeistigte Weise gäbe, war um sollten sie daran etwas ändern? Laß ab von 
intellektuellem Wissen, reduziere die Stra fen auf ein Mindestmaß und kehre zu Klarheit 
und Ruhe zurück, dann werden alle Dinge aus sich heraus aufrecht sein. [...] 

Wenn die Menschen wissen, daß Bestrafung und Belohnung von ihnen selbst verur-
sacht sind, dann vollbringen sie ihre Arbeiten, ohne Geschenke von den anderen anzu-
nehmen. Dann sind die Hallen leer, und keine Spuren sind sichtbar, und die Felder sind 
rein und unbefl eckt.

Daher weiß man von den allergrößten Herrschern nur, daß sie existieren. Der Weg der 
Könige liegt im absichtslosen Handeln, im Ausführen von wortlosen Anweisungen; er 
ist klar, ruhig und ungestört, er ist geeint und unerschütterlich. Je nach dem Lauf der 
Dinge wird Autorität an Untergebene delegiert, und Verant wortung wird übernommen, 
ohne daß sie zur Last würde. Pläne werden korrekt erstellt, die Unterneh mungen sind 
nicht zu zahlreich, die Worte sind frei von Schnörkeln, Handlungen sind nicht bloße 
Formsache.
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Voranschreiten und Zurückziehen erfolgt in Einklang mit der Zeit, Bewegung und Ruhe 
folgt der Vernunft. Ob etwas schön oder häßlich ist, hängt nicht von Vorlie ben und 
Abneigungen ab, Belohnung und Strafe hängen nicht von Freude und Zorn ab. Namen 
weisen auf sich selbst, Kategorien treffen selbst die Einteilung, Ereig nisse fi nden aus 
sich selbst heraus statt, nichts entspringt dem Ich. Wenn du den WEG enger fassen 
willst, dann kommst du ab von ihm; wenn du ihn verschönern willst, dann plünderst du 
ihn.

Die Energie des Himmels schafft die höhere Seele, die Energie der Erde schafft die 
niedrigere Seele. Führe sie ins dunkle Geheimnisvolle, so daß jede am ihr zuge-
dach ten Ort verweilt, und wache über sie, auf daß du sie nicht verlierst. Oben besteht eine 
Verbindung zur allumfas senden Einheit, und die Lebenskraft der allumfassenden 
Einheit steht in Verbindung mit dem Himmel.

Der Weg des Himmels ist still, er ist frei von Äußer lichkeiten und Regeln. Er ist so weit, 
daß seine Grenzen unerreichbar sind, er ist so tief, daß ihn nichts zu ergrün den vermag. 
Er wandelt sich ständig, so wie die Men schen, und kein Wissen vermag ihn zu erfassen. 
Er dreht sich wie ein Rad, ohne Anfang, ohne Ende, und gleicht in seiner Wirksamkeit 
einem Geist. Er ist offen und leer, er folgt dem Lauf und hält sich immer im Hintergrund, 
ohne je hervorzutreten.

Seine Art des feinfühligen Regierens besteht darin, die Herzen zu öffnen und den Willen 
zu besänftigen, das Gewahrsein zu reinigen und Unwissenheit zu vermei den. Das ist 
der Grund, warum Menschen zusammenar beiten, um einen gemeinsamen Fortschritt 
zu erzielen, und warum jeder sein Bestes gibt. Die Führer erlangen so die Mittel, um die 
Beamten zu kontrollieren, und die Beamten erlangen so die Mittel, um die Anweisun-
gen der Führung in die Tat umzusetzen. So erlangt ein geordneter Staat Erleuchtung. 
(122)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die kenntnisreich und wißbegierig sind, werden zu Weisen. Jene, die tapfer 
und wißbegierig sind, wer den siegreich sein. Jene, die sich des Wissens der Massen 
bedienen, delegieren alles; jene, die sich der Macht der Massen bedienen, überwin-
den alles. Für jene, die sich der Schlagkraft der Massen bedienen, ist es ein leichtes, 
die Welt zu gewinnen. Handle nicht ohne wohlüberlegte Planung; wenn die Macht und 
Schlagkraft einer Bewegung oder einer Ent wicklung sich nicht in einem vernünftigen 
Rahmen hält, dann können nicht einmal vergeistigte Weise einen Er folg erringen. Wenn 
also Weise Unternehmungen in Angriff nehmen, gehen sie immer von den vorhandenen 
Mitteln aus und setzen sie entsprechend ein. [...] (123)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Nichthandeln bedeutet nicht, daß dich nichts zum Kommen veranlassen mag und daß 
du nicht zurückge stoßen werden kannst. Es bedeutet nicht, daß du nicht antwortest, 
wenn du gedrängt wirst, und daß du nicht handelst, wenn du innerlich bewegt bist. Es 
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heißt nicht, daß du gehemmt bist und nicht fl ießt, daß du festhältst, ohne loszulassen. 
Es bedeutet vielmehr, daß persönliche Ambitionen nicht den öffentlichen Interessen 
im Weg stehen und daß gewohnheitsmäßige Wünsche nicht die korrekten Kenntnisse 
blockieren.

Es bedeutet, daß Unternehmungen in Einklang mit der Vernunft in Angriff genommen 
und Tätigkeiten den zur Verfügung stehenden Mitteln entsprechend verrich tet werden, 
so daß die Schwungkraft der Natur selbst ausgenutzt und Enttäuschung vermieden 
wird. Sind Unternehmungen vollbracht, ist damit kein persönli cher Stolz verbunden, 
und wurde ein Erfolg errungen, nimmt niemand die Ehre in Anspruch. [...]

Weise schämen sich nicht, wenn sie eine niedere Position innehaben, aber sie verab-
scheuen es, wenn der WEG nicht praktiziert wird. Sie sorgen sich nicht um die Län-
ge ihres eigenen Lebens, sie sorgen sich ob der Härten des Lebens der gewöhnlichen 
Menschen. Daher sind sie immer leer und frei von jeder Absicht, und da sie das 
Schlichte umfassen und das Grundlegende erkennen, verwickeln sie sich nicht in die 
Dinge des Lebens. (124)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Körper des WEGES ist rund, das Gesetz des WEGES ist eckig. Trägst du das Yin und 
umfängst das Yang, bist du biegsam auf der Linken und fest auf der Rechten, gehst du 
in der Dunkelheit und trägst ein Licht, wandelst du dich, ohne dich festzulegen, erlangst 
du die Quelle des Einen, um in unendlicher Vielfalt auf alles zu reagie ren, dann hast du 
spirituelle Erleuchtung verwirklicht.

Der Himmel ist rund und hat keine Ecken, daher kannst du seine Gestalt nicht wahr-
nehmen. Die Erde ist eckig und hat keine Grenzen, daher kannst du nicht in ihr Tor 
blicken. Der Himmel läßt entstehen und vervoll kommnet und hat doch keine Form; die 
Erde bringt hervor und läßt wachsen und kennt doch keine Grenzen.

Alle Dinge können besiegt werden, nur der WEG nicht; er allein kann nicht besiegt 
werden. Der Grund, warum ihn nichts besiegen kann, liegt darin, daß er keine 
beständige Form und Beschaffenheit hat. Sein gestaltloser Kreislauf ähnelt dem Lauf 
von Sonne und Mond, der Abfolge der vier Jahreszeiten oder dem Wechsel von Tag und 
Nacht. Ist er am Ende angelangt, beginnt er von neuem; wird er hell, kehrt er in die 
Dunkelheit zurück. Er herrscht über die Formen und ist doch selbst formlos. So kann er 
sein Werk vollbringen. Er läßt Dinge und Wesen Dinge und Wesen sein, ohne selbst aber 
ein Ding oder Wesen zu sein; daher behält er die Oberhand und wird nicht bezwungen. 
[...] (127)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Um Meisterschaft über sich selbst zu erlangen, nähren die höchsten Eingeweihten den 
Geist, während die we niger Fortgeschrittenen den Körper nähren. Ist der Geist klar und 
das Herz ausgeglichen, dann herrscht Frieden im ganzen Körper; dies ist die Wurzel 
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für das Nähren des Lebens. Setzt man Fett an, füllt man den Bauch und gibt den Be-
gierden neue Nahrung, dann sind das die Zweige im Nähren des Lebens.

Die beste Weise, eine Nation zu führen, besteht darin, nährend auf sie einzuwirken; 
die nächstbeste Weise stützt sich auf Gesetze. Wenn die Menschen einander Achtung 
zollen und jeder den anderen an Demut, Be scheidenheit und harter Arbeit übertref-
fen will, wenn sie sich von Tag zu Tag weiterentwickeln und verbessern, ohne aber zu 
wissen, warum es so ist - das ist die Wurzel der Ordnung. Werden die Menschen durch 
vielverspre chende Belohnungen zum Guten ermutigt und durch die Androhung von 
Strafen vom Bösen abgehalten, sind die Gesetze gerecht und die Menschen gehor- 
sam - dies sind die Zweige der Ordnung. In alten Zeiten nährten sie die Wurzel; in spä-
teren Zeiten nahmen sie Einfl uß auf die Zweige. (128)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn du im Hinterland lebst, dein Herz aber in der Hauptstadt ist, dann nimmst du 
das Leben ernst. Nimmst du das Leben ernst, dann machst du dir nichts aus Gewinn. 
Wenn du noch immer nicht Meisterschaft über dich erlangt hast, dann folge deinem 
Herzen, und dein Geist wird keinen Schaden nehmen. Wenn du nicht Meisterschaft über 
dich selbst erlangt hast, sondern dich dazu zwingst, nicht deinem Herzen zu folgen, 
dann spricht man davon, daß du doppelt verwundet bist. Menschen, die doppelt ver-
wundet sind, können sich keines langen Lebens erfreuen. Die Harmonie kennen bedeutet, 
Beständigkeit erlangt zu haben, und Bestän digkeit kennen bedeutet, Erleuchtung 
verwirklicht zu haben. Das Leben zu bereichern verheißt Glück. Wird die Energie vom 
Herzen beherrscht, spricht man von Stärke. Dies bezeichnet man als die geheimnisvolle 
Gleichheit: Man benutzt die Strahlen und führt sie zum Licht zurück. (130)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Nichts auf der Welt fällt leichter, als das zu tun, was gut ist; nichts auf der Welt fällt 
schwerer, als das zu tun, was nicht gut ist. Zu tun, was gut ist, bedeutet, ruhig und 
ungezwungen zu sein, in Übereinstimmung mit der wahren inneren Verfassung zu leben 
und alles andere zurückzuweisen. Es bedeutet, sich durch nichts verfüh ren zu lassen, 
der wahren Natur zu folgen, die Wirk lichkeit zu bewahren und das eigene Selbst nicht 
zu verändern. Daher fällt es leicht, das zu tun, was gut ist.

Das zu tun, was nicht gut ist, bedeutet Mord und widerrechtliches Handeln, Betrug und 
Täuschung, Auf wiegelei und Habsucht; es ist das Verneinen der mensch lichen Natur. 
Daher heißt es, es falle schwer zu tun, was nicht gut ist.

Was heutzutage große Schwierigkeiten bereitet, rührt aus einem abnormalen Mangel 
an Zufriedenheit her. Daher ist es wichtig, die Grundlage von Nutzen und Schaden, die 
Grenze zwischen Unheil und Heil zu erfor schen.

Weise wollen nichts und vermeiden nichts. Wenn du etwas willst, dann kann gerade 
dieses Wollen bewirken, daß du es verlierst; und wenn du etwas vermeiden willst, dann 
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kann gerade dieses Vermeiden wollen es herbeifüh ren. Wenn du etwas in deinem Her-
zen begehrst, dann vergißt du, was du tust.

Daher prüfen die Weisen sorgfältig den Wandel von Handeln und Ruhe; sie gleichen 
Nehmen und Geben aus, sie lenken die Gefühle von Zuneigung und Abnei gung mittels 
ihrer Vernunft und stellen das Gleichge wicht zwischen den Gefühlen von Freude und 
Zorn her.

Sind Bewegung und Ruhe angemessen, dann können Sorgen dir nichts anhaben. Sind 
Geben und Nehmen ausgeglichen, dann belastet dich keine Schuld. Hat die Vernunft 
die Kontrolle über Abneigung und Zunei gung, dann kommen in dir keine Ängste auf. 
Herrscht Harmonie zwischen Freude und Zorn, dann bedrängt dich kein feindseliges 
Gefühl.

Menschen, die den WEG erlangt haben, genießen keine unrechtmäßigen Vorteile und 
übertragen ihren Kum mer nicht auf andere. Sie vernachlässigen nicht, was ihnen 
gehört, und beanspruchen nicht, was ihnen nicht gehört. Sie sind immer erfüllt, aber 
nie überströmend; sie sind immer leer, aber fi nden leicht ihr Auskommen.

Wenn man also dank der Künste des WEGES seinem Selbst in angemessener Weise 
gerecht wird, dann ißt man genug, um den Hunger zu stillen, und zieht genü gend 
Kleider an, um die Kälte abzuhalten. So sorgt man für Wärme und Nahrung, wie es 
den Bedürfnissen eines Körpers entspricht. Wenn man die Künste des WEGES nicht 
beherrscht und daher das geeignete Maß nicht fi nden kann und nach Ruhm und Rang 
strebt, dann werden alle Reichtümer und alle Macht in dieser Welt nicht ausreichen, um 
einen glücklich und zufrieden zu machen.

So sind Weise ausgeglichen und gelassen. In ihrem Inneren bewahren sie ihre Lebens-
kraft, und nichts ver mag sie in die Irre zu führen. (131)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wer die anderen besiegt, hat Macht, wer sich selbst besiegt, ist stark. Wer stark sein 
kann, vermag sich immer der Macht der anderen zu bedienen. Wer es versteht, sich der 
Macht der anderen zu bedienen, ist immer einer, der die Herzen der anderen gewinnt.

Daher gründet ein aktives Regieren darauf, daß man Menschen Sicherheit gibt. Die 
Sicherheit der Menschen gründet darauf, daß man für ihre Bedürfnisse sorgt. Die 
Erfüllung ihrer Bedürfnisse gründet darauf, daß man ihnen ihre Zeit nicht stiehlt. Stiehlt 
man ihnen ihre Zeit nicht, so gründet dies darauf, daß man die Geschäfte auf ein 
Mindestmaß reduziert. Reduziert man die Geschäfte auf ein Minimum, so gründet 
dies darauf, daß man den Verbrauch einschränkt. Die Einschränkung des Ver brauches 
gründet darauf, daß man sich des Extravaganten entledigt. Entledigt man sich des 
Extravaganten, so gründet dies auf der Leere.

Daher streben jene, die die wahre Beschaffenheit des Lebens kennen, nicht nach Dingen, 
auf die das Leben keinen Einfl uß hat. Jene, die die wahre Beschaffenheit des Schicksals 
kennen, sorgen sich nicht um Dinge, auf die das Schicksal keinen Einfl uß hat.
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Wenn die Augen sich an Farben erfreuen und der Gaumen sich an Geschmäckern 
ergötzt, wenn die Ohren sich der Musik hingeben und alle Sinneswege miteinan der 
wetteifern, dann schädigt dies die innerste Natur, weil es jeden Tag neue abartige 
Begierden mit sich bringt und die natürliche Harmonie zerstört: Dann kann man nicht 
einmal mehr den eigenen Körper lenken und schon gar nicht ein ganzes Land.

Das Land zu gewinnen bedeutet nicht, sich Macht, Ansehen und Titel zu verleihen; es 
bedeutet, die Herzen des Landes zu mobilisieren und die Stärke des Landes zu fördern. 
Wenn du dem Namen nach Herrscher bist, aber dich niemand lobt, verlierst du das 
Land. [...] (132)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Die menschliche Natur und die menschlichen Gefühle sind so beschaffen, daß die 
Menschen von sich glauben, weise zu sein, und es nicht ertragen, anderen unterlegen 
zu sein. Wenn du von dir glaubst, du seist weise, dann entsteht Streit; wenn du es nicht 
ertragen kannst, anderen unterlegen zu sein, dann entstehen Groll und Konfl ikte. Groll 
und Konfl ikte stiften aber Unord nung im Geist, und dein Charakter nimmt verwerfl iche 
Züge an.

Daher mieden die Weisen des Altertums Streit und Groll. Wenn Streit und Groll erst gar 
nicht entstehen können, dann ist der Geist geordnet und der Charakter ausgeglichen. 
Daher heißt es, daß es dann nicht zu Streit zwischen den Menschen kommt, wenn der 
Scharfsinn nicht geschätzt wird. (133)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Wenn du dank der Mittel des WEGES zur Wurzel der menschlichen Natur fi ndest, 
bist du frei von Ver derbtheit und Schmutz. Wenn du aber über lange Zeit hinweg den 
Dingen ausgesetzt bist, dann vergißt du die Wurzel und gleichst dich einer scheinbaren 
Natur an.

Nahrung, Kleidung, Rituale und Sitten sind nicht Teil der menschlichen Natur, sie 
kommen von außen. Daher strebt die menschliche Natur nach Gleichmut, aber 
gewohnheitsmäßige Begierden verletzen sie. Nur wer vom WEG durchdrungen ist, 
kann Abstand von den Dingen erreichen und zum Selbst zurückkehren. Wenn du die 
Möglichkeit hast, über dich selbst nachzusinnen, dann läßt du die Gefühle und Ver-
fassung der anderen nicht außer acht. Wenn dir dies aber nicht möglich ist, dann 
bestimmt Verwirrung dein Handeln.

Solange du deinen Begierden so sehr nachgibst, daß du deine innerste Natur aus den 
Augen verlierst, kann dein Handeln nie korrekt sein. Versuchst du auf diese Art und 
Weise, dir deine Gesundheit zu bewahren, so wirst du deinen Körper verlieren; und 
wenn du ver suchst, eine Nation auf diese Art und Weise zu führen, dann wirst du 
Unordnung ins Volk bringen. Wer also nicht vom WEG gehört hat, dem fehlt es an 
Möglichkeiten, die es ihm erlauben, zu seiner innersten Natur zurückzukehren.
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verströmt diese Energie. Wenn Herrscher und Minister nicht harmonieren, dann reifen 
die fünf Getreide nicht. Kälte im Frühling, Blüten im Herbst, Donner im Winter und Frost 
im Sommer sind alles Auswirkungen einer zerstörerischen Energie.

Der Raum zwischen Himmel und Erde ist der Körper eines Wesens; alles innerhalb des 
Universums ist die Form eines Wesens. Für jene, die ihre innerste Natur verstehen, 
stellen Himmel und Erde keine Bedrohung dar; jene, die die geheimen Überein-
stimmungen verste hen, werden auch von sonderbaren Erscheinungen nicht verwirrt. 
Weise wissen um das Ferne mittels des Nahen; für sie sind tausend Meilen ein und das-
selbe. [...]

Wenn du deine spirituelle Erleuchtung wahrhaft be nutzen kannst, um das Land zu 
stabilisieren, so daß der Geist zu seinem Ursprung zurückkehrt, dann wird das Wesen 
der Menschen gut sein. Wenn das Wesen der Menschen gut ist, dann stimmen Yin und 
Yang von Himmel und Erde mit ihm überein und bringen es zur Entfaltung. Dann gibt es 
genügend Güter, und die Menschen werden angemessen versorgt; dann können gierige, 
niedrige, unwillige und streitsüchtige Verhal tensweisen in den Menschen erst gar nicht 
aufkeimen. Menschlichkeit und Gerechtigkeit werden nicht benö tigt, denn der WEG und 
seine Tugend festigen das Land, und die Menschen geben sich nicht der Prahlerei hin.

Erst nach dem Verfall der Tugend schmücken sich also die Menschen mit Menschlich-
keit und Gerechtig keit. Erst nach dem Verlust der Harmonie kommen die Verzierungen 
in die Musik. Erst wenn das gesellschaft liche Verhalten ausschweifend geworden ist, 
achten die Menschen auf ihre äußere Erscheinung. Daher weißt du erst, nachdem 
du die Tugend des WEGES erkannt hast, daß es nicht wert ist, Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit zu üben, und erst, nachdem du Menschlichkeit und Gerechtigkeit erkannt 
hast, weißt du, daß es nicht wert ist, Riten und Musik zu pfl egen. (135)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Eine klare und ruhige gesellschaftliche Ordnung zeichnet sich durch Harmonie und Ruhe, 
Schlichtheit und Einfachheit, Gelassenheit und Fehlen von Aufruhr aus. Im Inneren ist 
sie eins mit dem WEG und äußerlich in Einklang mit den Gesetzen. Die Ausdrucksweise 
ist kurzgefaßt und logisch, das Handeln freudig und emp fi ndsam. Die Herzen sind fried-
voll und wahrhaftig, das Handeln ist schlicht und beschränkt sich aufs Notwen dige. Es 
gibt kein Ränkeschmieden am Anfang und keine Debatten am Ende. [...] (136)

*    *    *

Also sprach Laotse:

In einer geordneten Gesellschaft ist es leicht, seine Arbeit zu behalten, sich den Sitten 
gemäß zu verhalten und die Schulden zurückzuzahlen. Daher haben die Menschen nicht 
mehr als ein Amt gleichzeitig inne, und Posten sind nicht mit mehr als einer Person 
besetzt. Menschen, die über Vorauswissen und Weitsicht ver fügen, sind voller Fähigkeiten, 
aber in einer geordneten Gesellschaft benutzen sie diese Fähigkeiten nicht, um andere 
unter Druck zu setzen. Menschen mit breitem Wissen haben ein gutes Gedächtnis, sie 
sind beredt und ausdrucksstark und vermitteln den Menschen Kenntnisse, aber 
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erleuchtete Führer legen bei ihren Untergebe nen darauf keinen Wert. Die Soldaten sind 
hochmütig in ihrem Verhalten, sie handeln unabhängig von der Ge sellschaft, nehmen 
Dinge auf die leichte Schulter und halten die allgemein gültigen Gebräuche nicht ein, 
aber in einer geordneten Gesellschaft benutzen sie dies nicht dazu, um das Volk zu be-
einfl ussen.

Was also so erhaben ist, daß es außer Reichweite liegt, dient nicht als Maß für das Volk; 
Taten, die über jeden Vergleich erhaben sind, dienen nicht als Grundlage für die Sitten 
und Gebräuche eines Staates. Daher sollte man sich beim Festlegen von Maßstäben 
nicht allein auf talentierte Menschen stützen; die Künste des WEGES sollten durch die 
Gesamtheit der Gesellschaft weiterge geben werden. So kann die Ordnung in einem 
Staat von den Unwissenden gewahrt werden, und militärische Operationen können 
durch das Gesetz vereinheitlicht werden. Ist sich das Volk selbst genug, und muß es 
sich nicht auf die Helden der Frühzeit berufen, dann weil es alles benutzt, was ihm zur 
Verfügung steht.

Die Gesetze der späteren Gesellschaften legten hohe Maßstäbe an und bestraften 
jene, die diesen Maßstäben nicht gerecht werden konnten. Sie bürdeten schwere 
Verantwortung auf und bestraften jene, die nicht im stande waren, sie zu tragen. Sie 
machten Schwierigkei ten gefährlich und richteten jene hin, die es nicht wag ten, den 
Schwierigkeiten ins Auge zu sehen. Werden die Menschen von diesen drei Arten von 
Verantwortung erdrückt, dann täuschen sie Klugheit vor, um ihre Herr scher zum Narren 
zu halten; sie werden verschlagen und gefährlich in ihren Handlungen. Dann können 
selbst unerbittliche Gesetze und strenge Strafen sie nicht vom Verrat abhalten. Das ist 
mit dem Sprichwort gemeint, welches sagt, daß Tiere, die sich in die Enge getrieben 
fühlen, Menschen anfallen, daß Vögel, die sich in die Enge getrieben fühlen, picken und 
daß Menschen, die sich in die Enge getrieben fühlen, zu Verrätern werden. (137)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Das Allergrößte können nicht einmal Himmel und Erde umfassen, das Allerkleinste 
können nicht ein mal die Geister sehen. Sobald man an dem Punkt ange langt ist, an 
dem man Kalender aufstellt, Farben unter scheidet, reine und unreine Töne differenziert 
und süße und bittere Geschmäcker schmeckt, ist die ursprüng liche, schlichte Ganzheit 
zersplittert und zum Werkzeug geworden.

Wenn du Menschlichkeit und Pfl ichterfüllung ein führst und Riten und Musik kultivierst, 
dann wandelt sich die Tugend und wird zu etwas Künstlichem. Wenn die Menschen 
ihr Wissen herausstreichen, um die Un wissenden zu brüskieren, und Listen ersinnen, 
um die Oberen anzugreifen, dann gibt es zwar solche, die das Land aufrechterhalten
können, aber es wird niemanden geben, der es regieren kann.

Je mehr Wissen und Fähigkeiten vorhanden sind, desto mehr verfällt die Tugend. 
Vollkommene Men schen sind daher rein und schlicht, sie sind frei von jeder über-
fl üssigen Vielschichtigkeit. Die Regierung voll kommener Menschen ist weder anma-
ßend noch auf dringlich, sie zeigt nichts, was Wünsche hervorrufen könnte. Geist und 
Herz sind beruhigt, der physische Körper und die innerste Natur sind aufeinander 
eingestimmt. Ruhend verkörpern sie die Tugend, im Han deln folgt ihnen die Vernunft. Auf 
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ihrem Weg des Natürlichen fügen sie sich ins Unvermeidliche. Sie sind heiter und ge-
lassen, und im Land herrscht Frieden. Sie sind zurückhaltend und ohne Wünsche, 
und die Men schen sind von Natur aus schlicht. Sie streiten nicht vor Zorn, und die 
materiellen Güter sind ausreichend. Wer gibt, sieht darin nichts Wohlwollendes, und 
jene, die empfangen, lehnen es nicht ab. Die Segnungen kommen zu ihnen zurück, 
aber niemand betrachtet dies als beson dere Gunst.

Was die unausgesprochenen Erklärungen und den unbenennbaren WEG betrifft - wenn 
du sie verstehst, dann spricht man von der himmlischen Schatzkammer. Du kannst 
daraus entnehmen, ohne sie zu mindern, du kannst sie entleeren, ohne sie zu er-
schöpfen. Niemand weiß, wo sie sich befi ndet, aber wenn du sie bittest, dann gibt sie. 
Dies wird das fl immernde Licht genannt, das alle Wesen nährt. (138)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Himmel liebt seine Lebenskraft, die Erde liebt, was in ihr unveränderlich ist; die 
Menschen lieben ihre Gefühle. Die Lebenskraft des Himmels sind Sonne und Mond, die 
Sterne und Planeten, Donner und Blitz, Wind und Regen. Das Unvergängliche der Erde 
sind Wasser, Feuer, Metall, Holz und Erdreich. Die Gefühle der Menschen sind Denken, 
Verstand und Emotionen. Verschließe also die Tore der Sinne, und du wirst mit dem 
Weg verschmelzen; das Licht des Geistes verbirgt sich im Formlosen; Lebenskraft und 
Energie kehren in die Wirklichkeit zurück. Die Augen sind klar, ohne schauen zu müssen, 
die Ohren sind hellhörig, ohne daß sie lauschen müßten, der Geist folgt der Vernunft, 
ohne daß er denken müßte. Laß alles sein, ohne zu streben; verfüge über Wissen, ohne 
Hochmut zu zeigen; da dieses Wissen aus der Verwirklichung des wahren Zustandes 
der Essenz und des Lebens entsteht, kann es keinen Schaden zufügen.

Wenn die Lebenskraft in den Augen liegt, sehen sie klar. Wenn sie in den Ohren liegt, 
hören sie scharf. Wenn sie sich im Geist sammelt, sind die Gedanken durchdringend. 
Verschließt du also die Sinnestore, wirst du dein Leben lang frei von Sorgen sein, und 
deine Gliedmaßen und Körperöffnungen werden weder ster ben noch geboren werden. 
Das bedeutet es, ein Wahrer Mensch zu sein. (139)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Eine Waage ist unparteiisch, deshalb kann sie zum Abwiegen verwendet werden; ein 
Senkblei ist unpar teiisch, deshalb kann es als Richtschnur verwendet wer den. Die 
Gesetze, die ein wahrhafter Herrscher erläßt, sind unparteiisch; deshalb können sie als 
Richtlinien verwendet werden. Wo es weder Günstlingswirtschaft noch versteckten Groll 
gibt, dort kann man sich auf den WEG verlassen und mit den Herzen der Menschen in 
Einklang stehen.

Daher hat Klugheit nichts mit der Praxis des Regie rens zu tun. Wird ein Boot in der 
rauhen See zertrüm mert oder bricht eine Achse, weil sie von einem Stück Holz 
getroffen wurde, gibst du der Unfähigkeit des Handwerkers und nicht den Dingen 
selbst die Schuld, denn das Unglück ist nicht auf ein mangelhaftes Wissen ihrerseits 
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zurückzuführen. Auf dem WEG führt Klugheit zu Unordnung, Absicht in der Tugend 
führt zu Gefahr, und Augen im Geist führen zu Blindheit. [...] (140)

*    *    *

Also sprach Laotse:

[...] Die höchste Einheit verkörpern bedeutet, das Wesen von Himmel und Erde zu ver-
stehen und die Regeln der Tugenden des WEGES zu ergründen. Geistes schärfe strahlt 
heller als Sonne und Mond, der Lebens geist steht in Beziehung zu allen Wesen und 
Dingen, Handeln und Ruhe stehen in Einklang mit Yin und Yang, Freude und Ärger 
stimmen mit den vier Jahres zeiten überein. Was verborgen und offenbart wird, ent-
spricht dem WEG in seiner Universalität und Unvor eingenommenheit. Alle Wesen le-
ben aus dieser Tugend heraus; sie fl ießt bis jenseits des Reiches, und ihr Ruf wird von 
Generation zu Generation weitergegeben.

Ahmt man Yin und Yang nach, dann nimmt man die Harmonie von Himmel und Erde in 
sich auf, man nimmt die Tugenden in sich auf, die auf gleicher Stufe wie Himmel und 
Erde stehen, das Licht, das mit Sonne und Mond scheint, und den Lebensgeist, der 
so wirksam ist wie ein übernatürliches Wesen. Man trägt das Runde und tritt auf das
Eckige, im Inneren und im Äußeren ist man schlicht und geradlinig, und man ist 
imstande, sich selbst zu führen und die Herzen der anderen zu erobern, so daß das 
ganze Land den Anweisungen folgt, sobald sie ausgegeben werden.

Wer sich nach den vier Jahreszeiten richtet, läßt im Frühling wachsen und im Som-
mer reifen, erntet im Herbst und lagert im Winter. Bescheiden gibt er und nimmt er, 
und maßvoll läßt er ab und empfängt er. Freude und Zorn, Festigkeit und Biegsamkeit 
bleiben immer im Rahmen des Vernünftigen: Er ist fl exibel, aber nicht schwach, er ist 
fest, ohne zu brechen; er ist entspannt, aber nicht nachlässig, er ist streng, aber nicht 
bösartig, und er nährt alle Wesen in heiterer Ausgegli chenheit.

Diese Tugend schließt die Unwissenden ein und weist auch die Ungehobelten nicht 
ab, sie kennt keine persön lichen Vorlieben. Wer den Regeln folgt, schenkt Leben 
und tötet, belohnt und bestraft, nimmt und gibt; ohne all das könnte der WEG nicht 
bestehen. Er schlägt Unordnung nieder, verhindert Gewaltausbrüche, för dert das Weise 
und Gute, entledigt sich der Unwerten, bringt die Irrenden auf die rechte Bahn, gleicht 
das Ungleiche aus, begradigt das Gekrümmte und versteht, was getan und was abge-
lehnt werden muß. Er erkennt, was geöffnet und was geschlossen werden muß und 
bedient sich des Geistes der Menschen nach der Zeit und den Umständen. [...] (142)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Ein weiteres Territorium und eine hohe Bevölke rungszahl sind nicht genug, um die 
Macht zu begrün den; auf eine starke Rüstung und scharfe Waffen ist kein Verlaß, will 
man des Sieges sicher sein. Hohe Befesti gungsmauern und tiefe Gräben reichen nicht, 
um Si cherheit zu verleihen. Harte Strafen und strenge Gesetze genügen nicht, um 
Autorität herzustellen.
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Wer eine Politik verfolgt, die das Überleben sicher stellt, wird gewiß überleben, selbst 
wenn er klein ist. Wer eine Politik verfolgt, die auf Zerstörung abzielt, wird untergehen, 
auch wenn er groß ist. Daher hat eine geschickte Verteidigung nichts mit Widerstand zu 
tun, und eine geschickte Kriegführung hat nichts mit Kampf zu tun. Wenn du die rechte 
Zeit nutzt und mit den Wünschen des Volkes übereinstimmst, wird dir die Welt folgen. 
[...] (143)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Das Vorgehen vorbildlicher Menschen besteht darin, den Körper durch Stille zu kul-
ti-vieren und das Leben durch Genügsamkeit zu nähren. Wenn Stille herrscht, dann 
befi nden sich die Untergebenen nicht in Aufruhr, und wenn sich die Untergebenen nicht 
in Aufruhr befi n den, dann hegt das Volk keinen Groll.

Befi nden sich die Untergebenen in Aufruhr, dann herrscht Unordnung in der Regierung; 
ist das Volk aufgebracht, dann ist die Tugend verwässert. Herrscht Unordnung in der 
Regierung, dann stellen die Weisen keine Pläne für sie auf; ist die Tugend verwässert, 
dann kämpfen die Tapferen nicht für sie.

Despotische Herrscher mögen keine bewußten Men schen. Sobald sie in den Besitz 
der Reichtümer des Landes kommen und die Machtposition innehaben, ver geuden sie 
die Energie der gewöhnlichen Menschen, um ihren eigenen sinnlichen Wünschen Vor-
schub zu leisten. Ihr Geist ist mit ihren Palästen, Kammern, Terrassen, Teichen, Gärten, 
Tieren, Antiquitäten und Kuriositäten beschäftigt. Das in Armut lebende Volk verhun-
gert, während Tiger und Wölfe sich an erlesenen Speisen gütlich tun. Die Bauern frieren 
vor Kälte, während die Bewohner der Paläste bestickte Seidengewänder tragen. Wenn 
also Herrscher diese unnützen Dinge anhäufen, dann ist das Leben eines jeden in der 
Welt gefährdet. (144)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wer nicht leidenschaftslos und unbekümmert ist, der kann seine Tugend nicht klären; 
wer nicht gefestigt und ruhig ist, der kann nicht weit kommen. Ohne Offenheit und 
Großherzigkeit ist es nicht möglich, alles einzu schließen; wer nicht aufrecht und fair ist, 
kann keine Urteile fällen.

Wenn die Herrschenden mit den Augen aller im Land sehen, mit den Ohren aller im 
Lande hören, mit dem Geist aller im Lande denken und mit der Kraft aller im Lan-
de streben, dann dringen Anweisungen auch bis zu den niedrigsten Stufen, und die 
Gefühle der Untertanen werden von den Herrschern erhört.

Dann werden alle Ämter erfolgreich verwaltet, alle Minister kooperieren miteinander. 
Freude ist kein Grund, um Preise auszuhändigen, Zorn ist kein Grund, um Strafen aus-
zuteilen. Gesetze und Anweisungen wer den mit Bedacht erlassen und sind nicht grau-
sam. Augen und Ohren sind klar und nicht benommen.
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Gute und schlechte Situationen stellen sich tagtäglich ein, und niemand wehrt sich 
dagegen. Die Weisen stellen ihr ganzes Wissen zur Verfügung, die Nichts nutze veraus-
gaben sich. Die in der Nähe sind sicher, während die in der Ferne diese Tugend hoch-
halten. Das bedeutet den WEG verwirklichen, indem man sich der Menschen bedient. 
[...] (145)

*    *    *

Als Wen-tzu fragte, auf welcher Grundlage ein Land geführt werden sollte, antwortete 
Laotse:

Die Grundlage liegt im Führen des einzelnen. Wenn man nie davon gehört hat, wie 
man das Individuum führt, dann gleitet das Land ins Chaos ab. Es hat noch nie ein 
geordnetes Land gegeben, in dem der einzelne un geordnet gewesen wäre. Daher heißt 
es, daß nur die Tugend, die du in dir selbst kultivierst, eine wahrhafte Tugend ist.

Es ist Eltern nicht möglich, ihren Kindern zu vermit teln, warum der WEG so unergründ-
lich ist, und Kinder können es nicht von ihren Eltern erfahren. Daher ist ein WEG, der 
mitgeteilt werden kann, nicht der beständige WEG, und Namen, die der Benennung 
dienen, sind keine beständigen Namen. (147)

*    *    *

Als Wen-tzu fragte, welches Verhalten Nähe zwischen Volk und Führern herstellen 
könnte, antwortete Laotse: 

Setze die Menschen zur rechten Zeit ein, behandle sie respektvoll und vorsichtig, als ob 
du vor einem tiefen Abgrund stündest oder auf dünnem Eis gingest. Jeder einzelne in 
der Welt ist dein Schützling, wenn du ihn gut behandelst, und dein Feind, wenn du ihn 
schlecht behan delst. [...] (148)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Weg derjenigen, die über große Gebiete herr schen, sollte nicht klein sein; die 
Regeln derjenigen, denen ein weites Gebiet untersteht, sollten nicht engge faßt 
sein. Die Angelegenheiten all jener, die eine hohe Stellung bekleiden, sollten nicht 
kompliziert sein; die Befehle all jener, die eine große Anzahl von Menschen unter sich 
haben, sollten nicht barsch sein.

Sind die Angelegenheiten vielschichtig, dann sind sie nur schwer in den Griff zu be-
kommen. Sind die Befehle barsch, dann sind sie schwer durchzusetzen. Sind die Anfor-
derungen hoch, dann ist es schwer, ihnen Genüge zu leisten. Wenn du nach Zoll mißt, 
dann wird die Abweichung sicher beträchtlich sein, sobald du bei zehn Fuß ange langt 
bist. Wenn du nach Körnern wiegst, dann wirst du dich versehen haben, sobald du bei 
einem Stein ange langt bist. Wenn du hingegen Steine und zehn Fuß als Maßeinhei-
ten nimmst, dann brauchst du zum Messen und Wiegen weniger Zeit, und es werden 
weniger Fehler auftreten. Gehst du von großzügigen Vergleichen aus, so ist es leicht, 
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Wissen zu erwerben; gehst du aber von kleinlichen Unterscheidungen aus, so ist es 
schwie rig, Weisheit zu entwickeln.

Deshalb tut der Weise nichts, was nicht die Ordnung fördern, sondern die Unordnung 
verstärken würde; der Wissende tut nichts, was nicht die Nützlichkeit vergrö ßern, 
sondern nur weitere Ausgaben nach sich ziehen würde. Arbeiten sollten also auf wirt-
schaftliche Weise verrichtet, Geschäfte auf einfache Weise abgewickelt und Anforderun-
gen reduziert werden. Werden die Arbeiten auf wirtschaftliche Art und Weise verrichtet, 
dann sind sie auch leicht zu vollbringen. Werden die Geschäfte vereinfacht, dann sind 
sie leicht abzuwickeln. Sind die Anforderungen gemäßigt, dann können sie leicht erfüllt 
werden. Wird die Verant wortung auf viele Menschen aufgeteilt, dann ist es leicht, sie 
zu tragen.

Kleinliche Unterscheidungen behindern die Pfl ichter füllung, kleinliche Pfl ichterfüllung 
beeinträchtigt die Vorgehensweise. Ist die Vorgehensweise kleinlich, wird sie nicht zum 
Erfolg führen; was zum Erfolg führen soll, muß einfach sein. [...]

Wer eine einzige Fähigkeit entwickelt hat und über Wissen auf einem Gebiet verfügt 
oder in einer Fertigkeit besonderes Geschick zeigt, der mag über Details spre chen 
können, aber er wird nicht auf alles reagieren können. [...]

Es genügen einige wenige Gesetze, um Ordnung herzustellen, wenn sie auf den Prin-
zipien des WEGES gründen. Laufen die Gesetze hingegen den Prinzipien des WEGES 
zuwider, dann können auch viele Gesetze das Chaos heraufbeschwören. (149)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Die Nahrung bildet die Grundlage des Volkes, das Volk bildet das Fundament der 
Nation. Daher halten sich menschliche Führer an die Zeiten des Himmels über uns, sie 
passen sich den Mustern der Erde unter uns an und benutzen die Stärke der Menschheit 
zwischen Him mel und Erde. Auf diese Art und Weise wachsen und vermehren sich die 
Zehntausend Dinge.

Im Frühling werden tote Bäume gefällt, im Sommer die Früchte geerntet, im Herbst die 
Nüsse eingelagert und im Winter Feuerholz gesammelt. All dies dient zur Sicherung des 
Unterhalts der Menschen, so daß es ihnen nicht am Notwendigen mangelt und sie nicht 
zusam menbrechen und sterben.

Die Gesetze der Könige des Altertums untersagten es, die Herden zusammenzutreiben, 
um die ausgewachse nen Tiere einzufangen, sie untersagten es, die Teiche trockenzu-
legen, um zu fi schen, und Wälder abzubren nen, um das Wild zu jagen. Außerhalb der 
entsprechen den Zeiten durften in der Wildnis keine Fallen gestellt und im Wasser keine 
Netze gespannt werden. In den Wäldern durfte kein Holz geschlagen werden, bevor die 
Blätter abgefallen waren, und die Felder durften nicht abgebrannt werden, bevor die 
Insekten Winterschlaf hielten. Trächtige Tiere durften nicht getötet und Vo geleier nicht 
gestohlen werden. Fische, die nicht einen Fuß lang waren, durften nicht gefangen und 
Haustiere, die nicht ein Jahr alt waren, nicht verzehrt werden. So war das Wachstum 
aller Wesen wie das Aufsteigen des Dunstes.
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Auf diese Art und Weise paßten sich die Herrscher des Altertums den Jahreszeiten an, 
so pfl egten sie die Fülle, bereicherten ihre Länder und waren von Nutzen für ihr Volk. 
Dies kann man nicht mit den Augen sehen oder mit den Füßen begehen. Willst du den 
Menschen von Nutzen sein, vergiß das Herz nicht, und die Menschen werden von sich 
aus Erfüllung erlangen. (151)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Von den Energien des Himmels und der Erde ist keine größer als die Harmonie. Harmo-
nie ist der Rhythmus von Yin und Yang, die Teilung in Tag und Nacht. So werden die un-
zähligen Wesen im Frühling geboren und reifen im Herbst. Geburt und Reifung bedürfen 
der Lebenskraft der Har monie, deswegen bringt ein angehäuftes Yin nichts hervor, und 
ein angehäuftes Yang läßt nichts reifen; nur wenn Yin und Yang sich mischen, sind sie 
imstande, Harmonie zu schaffen.

Daher liegt der Weg der Weisen darin, großherzig, aber unbeugsam zu sein, streng, aber 
warm, sanft, aber geradlinig, kraftvoll, aber menschlich. Was zu fest ist, bricht; was zu 
weich ist, wellt sich: Der WEG liegt genau in der Mitte zwischen Härte und Weichheit. 
Wohlwol len, das zu weit geht, wird zu Schwäche, und die ist nicht würdevoll. Strenge, 
die zu weit getrieben wird, wandelt sich in Grausamkeit, die jede Harmonie vermissen 
läßt. Liebe, die zu weit geht, wird zur Nachsicht, die nichts bewirkt. Strafen, die zu weit 
gehen, wandeln sich in Unglück und bedeuten den Verlust der Vertrauten. Das ist der 
Grund, warum Harmonie eine solche Wertschät zung erfährt. (153)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Eine Nation ist dann imstande zu überleben, wenn sie den WEG erlangt. Eine Nati-
on ist dann zum Untergang verurteilt, wenn sich die Vernunft nicht durchsetzt. Daher 
erkennen die Weisen durch Beobachten der Zei chen, in welche Richtung sich eine 
Gesellschaft entwickelt. Tugend blüht und verfällt, und die ersten Anzei chen dafür 
fi nden sich in den Sitten und Gebräuchen.

Jene, die den Weg des Lebens verwirklichen, erlangen unweigerlich Größe, auch wenn 
sie klein sind; jene, die die Zeichen der Krankheit in sich tragen, werden unwei gerlich 
zugrunde gehen, auch wenn sie im Moment erfolgreich sind. Sobald eine Nation dem 
Tode geweiht ist, kann sie sich nicht allein auf ihre Größe verlassen; wenn aber eine 
kleine Nation gemäß dem WEG lebt, dann darf sie nicht unterschätzt werden.

Das Überleben liegt also im Erlangen des WEGES begründet, nicht im Kleinsein. Der 
Untergang liegt im Verlust des WEGES begründet, nicht in der Größe. Die Herrscher, die 
ein chaotisches Land regieren, streben nach Landgewinn, aber sie streben nicht nach 
Mensch lichkeit und Gerechtigkeit. Sie streben nach hohen Posi tionen und nicht nach 
dem WEG und der Tugend. So vernachlässigen sie, was ihr Überleben sichert, und legen 
den Grundstein zu ihrer Zerstörung.
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Wenn sie das Licht von Sonne, Mond und Sternen über ihnen stören und die Herzen des 
Volkes unter ihnen verlieren, wer könnte ihnen dann nicht die Schuld ge ben? Wer sein 
Selbst einer Prüfung unterzieht, schiebt die Schuld nicht anderen zu. [...]

Der WEG besteht nicht darin, sich aggressiv durchzu setzen, durch Gewalt zu erobern 
oder durch Wettstreit zu gewinnen. Um etwas durchzusetzen, bedarf es der Unter-
stützung durch die Welt; ein Sieg wird dann er rungen, wenn die Welt sich spontan 
unterwirft, und ein Gewinn wird dann erzielt, wenn dir die Welt von sich aus gibt, und 
nicht, wenn du dir etwas für deine Zwecke aneignest.

So wirst du dich also durchsetzen, wenn du jede Aggressivität vermeidest; du wirst 
siegreich sein, wenn du biegsam und nachgebend bist, und du wirst einen Gewinn 
erzielen, wenn du menschlich und gerecht bist.

Wenn du nicht kämpfst, kann niemand mit dir kämpfen. Deswegen ist der WEG für die 
Welt das, was Flüsse und Ozeane für die Welt sind.

Den Weg von Himmel und Erde verderben jene, die streben; jene, die versuchen, 
ihn zu fassen, verlieren ihn. Schau dir die Menschen an, die berühmt sein wollen und 
dafür kämpfen: Wir erkennen, daß sie sich selbst nicht zurückhalten können, aber auch, 
wenn sie ihr Ziel errei chen, wird ihnen das Erreichte nicht erhalten bleiben. [...] (154)

*    *    *

Wen-tzu fragte: Warum werden Menschlichkeit, Ge rechtigkeit und Höfl ichkeit geringer 
geschätzt als die Tugend des WEGES?

Laotse sprach: Wer bewußt menschlich ist, geht im mer von Trauer und Freude aus, wer 
bewußt gerecht ist, versteht es immer als Geben und Nehmen. Die Trauer und Freude 
eines einzelnen Menschen kann sich nicht auf alles innerhalb der vier Meere erstrecken; 
die Güter und das Geld in einer entleerten Schatzkammer reichen nicht, um alle Men-
schen zu versorgen.

Daraus ersehen wir, daß es besser ist, den WEG zu üben und seine Tugend wirksam 
werden zu lassen. Dank der innersten Natur von Himmel und Erde berich tigen sich 
alle Dinge, und die ganze Welt ist erfüllt. Menschlichkeit und Gerechtigkeit bedingen 
einander, daher leben große Menschen aus dem Tiefen, nicht aus dem Oberfl ächli-
chen.

Was die Höfl ichkeit betrifft, so ist sie nichts als eine Verzierung des Wesentlichen. 
Menschlichkeit ist eine Auswirkung von Wohlwollen.  Daher muß die Höfl ichkeit gemäß 
den Gefühlen der Menschen reguliert werden, so daß sie nicht das Wesentliche über-
deckt. Menschlichkeit bedeutet nicht, mit milden Gaben um sich zu werfen; wer die 
Toten mit einem Gefühl der Trauer verabschiedet, mag menschlich genannt werden.

Beim Komponieren von Musikstücken reicht es da her, Gefühle der Freude einzube-
ziehen, die Harmonie nicht zu verlassen, die Proportionen von Diminuendo und 
Crescendo zu wahren und sowohl dem Über schwenglichen als auch dem Ernsten Raum zu 
geben. In den späteren Gesellschaften verhielt es sich anders. Worte und Handlungen 
waren unvereinbar, Gefühle und Verhalten widersprachen einander. Die höfl ichen 
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Manieren waren gekünstelt bis zum Überdruß, die Mu sik war voller Erregung, so daß 
sie ans Ausschweifende grenzte. Die Gebräuche versanken im Weltlichen, und Lob und 
Kritik blühten am Hofe. Das ist der Grund, warum sich verwirklichte Menschen von 
diesen Dingen abwandten und sich ihrer nicht bedienten. [...]

Weise fühlen sich in der Armut wohl und erfreuen sich des WEGES. Sie verletzen das 
Leben nicht durch ihre Begierden und belasten sich nicht mit dem Streben nach Nutzen 
und Gewinn. Daher kommen sie nicht von der Gerechtigkeit ab, denn sie nehmen nicht, 
was ihnen nicht zusteht.

In alten Zeiten wurden die Tugendlosen nicht geehrt, den Unfähigen wurden keine 
offi ziellen Posten anver traut, die Verdienstlosen wurden nicht belohnt, und wer nichts 
Unrechtes getan hatte, wurde nicht bestraft. Wurden Menschen befördert, dann 
geschah es auf höfl  iche Art und Weise; wurden Menschen abgesetzt, dann geschah es 
auf gerechte Art und Weise. Wenn in diesem Zeitalter, in dem niedrige Menschen leben, 
jemand befördert wird, dann ist es, als würde er in den Himmel gehoben, und wenn 
jemand seines Postens enthoben wird, ist es, als stürze er in einen Abgrund. Wenn wir 
von diesen alten Zeiten sprechen, dann um die heutige Zeit zu kritisieren. [...]

Zu lernen, ohne des Lernens müde zu werden, darin liegt der Weg, sich selbst zu 
führen. Zu lehren, ohne des Lehrens müde zu werden, darin liegt der Weg der 
Menschenführung. Rar sind jene Menschen, die sich weisen Lehrern und guten Gefähr-
ten anschließen und trotzdem Falsches tun.

Tätige Güte zu kennen, heißt Wissen; tätige Güte zu lieben, heißt Menschlichkeit; tätige 
Güte zu ehren, heißt Gerechtigkeit; tätige Güte zu respektieren, heißt Höfl  ichkeit; sich 
an tätiger Güte zu erfreuen, heißt Musik.

In den alten Zeiten strebten jene, die ihre Fertigkeiten in den Dienst der Welt stell-
ten, nichts an, und doch wurde alles getan. Es existiert also eine Weise des Han delns 
im Dienste der Welt: Wenn du dies ergründen kannst, dann vollbringst du, ohne zu 
streben; wenn du dies nicht ergründen kannst, dann werden deine Hand lungen un-
weigerlich unglückliche Folgen nach sich zie hen.

Willst du dein Handeln in den Dienst der Welt stellen, dann handle zögernd, als würdest 
du im Winter einen großen Fluß überqueren; handle vorsichtig, als würdest du alles 
um dich herum fürchten; handle voller Respekt, als wärst du ein Gast; handle so groß-
zügig wie das Schmelzwasser des Eises; handle so rein wie ein einfälti ger Mensch und 
so verschwommen wie trübes Wasser, so breit wie ein Tal. Auf diese Art und Weise wirkt 
man für die Welt.

Zögerst du, als würdest du im Winter einen großen Fluß überqueren, handelst du nicht 
vermessen. Läßt du Vorsicht walten, als würdest du alles um dich herum fürchten, 
nimmst du dich vor allem Schädlichen in acht. Verhältst du dich so respektvoll wie ein 
Gast, bist du demütig und ehrerbietig. Bist du so großzügig wie das Schmelzwasser des 
Eises, dann wagst du es nicht, Schätze aufzuhäufen. Bist du so rein wie ein einfältiger 
Mensch, so wagst du es nicht, Dinge nachlässig zu tun. Bist du so verschwommen wie 
trübes Wasser, dann gibst du nicht vor, klar zu sein. Bist du so breit wie ein Tal, dann 
wagst du es nicht, vollkommen erfüllt zu sein. [...]
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Der WEG ist so beschaffen, daß du voranschreiten kannst, indem du dich zurückziehst, 
daß du Ehre erfah ren kannst, indem du dir deine Biegsamkeit wahrst, daß du Erhöhung 
erleben kannst, indem du dich selbst erniedrigst, daß du erfüllt sein kannst, indem du 
dich selbst minderst, daß du Vollkommenheit erlangen kannst, indem du dich selbst 
einschränkst, daß du neu und frisch sein kannst, indem du dunkel und schändlich bist, 
daß du gut sein kannst, indem du deinen Mangel siehst. Der WEG tut nichts absichts-
voll, aber es gibt nichts, was er nicht täte. (155)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn du als Lernender den Unterschied von Himmel und Erde verstehst, wenn du die 
Wurzeln von Ordnung und Chaos durchschaust, wenn du dieses Gewahrsein beibe-
hältst, indem du deinen Geist reinigst und deine Achtsamkeit läuterst, wenn du Ende 
und Beginn siehst und zur offenen Nichtverdinglichung zurückkehrst, dann kann man 
sagen, daß du Verwirklichung erreicht hast.

Die Wurzeln der Ordnung liegen in der Menschlich keit und Gerechtigkeit; die Zweige 
der Ordnung sind die Gesetze und Bestimmungen. Das menschliche Leben gründet in 
den Wurzeln, nicht in den Zweigen. Wurzeln und Zweige bilden einen Körper; seine 
Natur hängt davon ab, welchen von beiden man den Vorzug ein räumt: Wer die Wurzeln 
den Zweigen vorzieht, wird ein erhabener Mensch genannt, wer die Zweige den Wur-
zeln vorzieht, wird ein niedriger Mensch genannt.

Gesetze waren ursprünglich dazu gedacht, die Ge rechtigkeit zu unterstützen. Nimmt 
man die Gesetze so wichtig, daß die Gerechtigkeit darüber vergessen wird, bedeutet 
das, Hut und Schuhe zu schätzen und darüber Kopf und Füße zu vergessen. Mensch-
lichkeit und Ge rechtigkeit sind breit und hoch. Wenn du nur die Breite eines Dinges und 
nicht auch seine Dicke vergrößerst, dann bricht es; wenn du die Höhe eines Gebäudes 
vergrößerst, ohne seine Fundamente zu verstärken, stürzt es ein. Wenn also der Waag-
balken nicht stark genug ist, kann er keine schweren Gewichte aushalten. Sind schwere 
Gewichte zu tragen, dann ist nichts besser dazu geeignet als ein Balken. Ist die Verant-
wortung für eine Nation zu tragen, dann ist nichts besser geeignet als Tugend.

Das Volk ist für den Herrscher wie das Fundament einer Zitadelle, wie die Wurzeln ei-
nes Baumes. Reichen die Wurzeln tief in die Erde, steht der Baum sicher und fest; ist 
das Fundament dick und stark, dann steht das Gebäude sicher. Ist etwas nicht in der 
Tugend des WEGES verankert, so kann es nicht zur Norm erhoben werden; Worte, die 
nicht mit den Lehren der Könige des Altertums in Einklang stehen, können keine Führer 
sein. Die Kunst der gewandten Rede, bei der eine einzige Tat stellvertre tend für alle 
anderen aufgegriffen wird, ist nicht der umfassende Weg für die Welt. (156)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Im allgemeinen bedeutet die Praxis des WEGES, Irrtü mer abzuwehren und sie aufzu-
halten, bevor sie entste hen. Dabei wird Rechthaberei nicht geschätzt, hochge halten 
wird die Unfähigkeit, Falsches zu tun.
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Daher heißt es: «Achte darauf, daß nichts begehrt wird, oder es wird ständiges Suchen 
geben; achte darauf, daß nichts geraubt werden kann, oder es gibt ständigen Kampf.» 
Auf diese Art und Weise schmelzen die Begier den der Menschen, und der unparteiische 
Weg wird in die Tat umgesetzt.

Wenn jene, die mehr als genug besitzen, aufhören, wo es angemessen ist, und jene, 
die weniger als genug besitzen, Zugang zu dem fi nden, was sie brauchen, dann kann 
die Welt geeint sein. Wenn du Kritik und Lob Gehör schenkst, statt die Arbeit der 
Menschen zu ach ten, wenn du dich auf Gruppen und Cliquen verläßt, statt Verdienst und 
Anstrengung zu würdigen, dann werden seltsame Künste weiterbestehen, während die 
gewöhnliche Arbeit immer mehr ins Stocken geraten wird; die Sitten der Bewohner des 
Landes werden ver wirrt, während sich erfolgreiche Minister am Hofe Kämpfe liefern.

Lebst du gemäß dem WEG, dann führst du die Mensehen durch den WEG; lebst du nicht 
gemäß dem WEG, erlangen andere Kontrolle über dich. (158)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wie könnte es in der Welt ein für allemal feststehende Gesetze geben? Stelle dich auf 
die Anforderungen des Zeitalters ein, ergründe das dem Menschsein zugrunde liegende 
Prinzip, folge Himmel und Erde und verstehe die Geister und Dämonen; dann ist es 
möglich, auf rechte Weise zu regieren. [...]

Gesetze und Bestimmungen müssen also den Sitten der Menschen angepaßt werden; 
Werkzeuge und Ma schinen müssen sich dem Wandel der Zeit unterwerfen. Menschen, 
die unter dem Zwang von Regeln stehen, sind nicht in der Lage, neue Unternehmungen 
mitzupla nen, und Menschen, die an Riten kleben, können sich nicht auf Veränderungen 
einstellen. Erst wenn man das Licht der persönlichen Wahrnehmung und die Klarheit 
des persönlichen Lernens erlangt hat, kann man den Weg im Handeln beherrschen.

Jene, die wissen, woher die Gesetze stammen, passen sie den Erfordernissen der Zeit 
an; jene, die nicht um den Ursprung der Wege zur Ordnung wissen, mögen diese Wege 
zwar beschreiten, aber sie werden letzten Endes doch im Chaos enden. Heutzutage 
erledigen die Gelehr ten ihre Arbeit routinemäßig; sie halten Bücher in den Händen, 
versuchen die Regeln der Grammatik zu be greifen und möchten dadurch die ge-
sellschaftliche Ord nung sicherstellen. Sind sie nicht wie Menschen, die sich an ein 
wirkungsloses Rezept halten, oder wie Menschen, die einen eckigen Holzpfl ock in ein 
rundes Loch ram men wollen - das wird wohl nicht zusammenpassen.

Ohne Weisheit ist es nicht möglich, jenen zu helfen, die in Gefahr geraten sind, 
und es wird auch nicht möglich sein, Ordnung ins Chaos zu bringen. Da es genug 
Ignoranten gibt, die nur über Vergangenes spre chen und das Althergebrachte ver-
herr-lichen, handeln Weise nicht nach Gesetzen, die nicht sinnvoll sind, und schenken 
Worten kein Gehör, die sich als unwirksam erwiesen haben. (160)

80



Also sprach Laotse:

Wer geschickt im Belohnen ist, macht mit geringem Aufwand großen Mut. Wer geschickt 
im Bestrafen ist, der verhindert Verrat mit minimalen Strafen. Wer ge schickt im Geben 
ist, ist sparsam und gilt doch als wohlwollend; wer geschickt im Nehmen ist, verfügt 
über Reichtum, den ihm niemand verübelt.

Daher fördern die Weisen das Gute, indem sie von den Vorlieben des Volkes ausgehen, 
sie verhindern das Böse, indem sie von den Abneigungen der Menschen ausgehen. 
Wenn sie eine Person belohnen, dann fühlen sich alle zu ihnen hingezogen, und wenn 
sie eine Person bestrafen, fürchten sie alle.

Dies ist der Grund, warum die beste Belohnung nicht teuer ist und die beste Strafe 
nicht der Willkür ent springt. Deswegen heißt es, daß das, was die Weisen bewahren, 
beschränkt ist, während das, was sie beherr schen, weit ist. (162)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Sich um einen Zoll zusammenziehen, um sich dann um einen Fuß auszudehnen, es in 
kleinen Angelegenhei ten nicht so genau nehmen, um dann in großen Angele genheiten 
Rechtschaffenheit zu erreichen - Weise wer den nicht so handeln, wollen sie Men-
schen lenken. Wenn Herrscher ihre Minister beurteilen und dabei nicht ihre größten 
Erfolge berücksichtigen, sondern ihre Arbeit insgesamt bewerten und nur das nicht so 
Vor treffl iche heraussuchen, dann werden sie die Klugen verlieren.

Sind Menschen reich an Tugend, fragt man nicht nach den Einzelheiten ihres Verhal-
tens; verdienen Menschen höchstes Lob, dann kritisiert niemand ihre unbedeuten den 
Handlungen. Die menschliche Natur ist eben so beschaffen, daß es niemanden gibt, 
der völlig frei von Unzulänglichkeiten wäre: Handelt man aber in den wesentlichen 
Dingen richtig, dann belasten einen kleine re Fehler nicht; handelt man aber in den 
wesentlichen Dingen falsch, dann ist es nicht wert, herausgestrichen zu werden, auch 
wenn es allgemeiner Brauch ist.

Wer also in kleinen Dingen peinlich genau ist, wird nichts Lohnendes vollbringen, und 
wer das Verhalten bekrittelt, akzeptiert die Menschen nicht. Ist der Körper groß, dann 
liegen seine Gelenke weit auseinander; ist der Maßstab sehr groß, dann liegt das Lob in 
der Ferne. Dies ist die Weise, Minister zu beurteilen. (164)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Noch nie in der Geschichte hat es einen Menschen gegeben, der in der Lage gewesen 
wäre, Vollkommenheit in seinem Verhalten zu erreichen. Daher verlangen vorbildliche 
Menschen auch nicht, daß ein einzelner um jeden Preis vollkommen sein müsse. Sie 
haben feste Grundsätze, ohne entzweiend zu wirken, sie sind ehr lich, ohne verletzend 
zu sein, sie sind direkt, ohne in ein Extrem zu verfallen, sie sind meisterhaft, ohne Kritik 
zu üben.
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Was die Angelegenheiten des WEGES und der Tugend betraf, so stellten die weisen 
Könige früherer Zeiten keine unerfüllbaren Ansprüche an die anderen. Sie schulten sich 
selbst mittels des WEGES, ohne die anderen zu drängen; so fi el es den anderen leicht, 
ihnen ihre Wertschätzung zu erweisen. Wenn du dich mittels des WEGES selbst schulst, 
dann wirst du keine Sorgen haben.

Sogar die Kronjuwelen der Xia-Dynastie waren nicht makellos und perfekt, und selbst 
eine Perle, die leuchtet wie der Mond, kann nicht vollkommen rein sein; und doch 
schätzt sie jeder in der Welt, weil ein kleiner Fehler die große Schönheit nicht zu 
stören vermag. Wenn du dich auf die Unzulänglichkeiten der Menschen konzen trierst 
und darüber ihre Stärken vergißt, wirst du auf Schwierigkeiten stoßen, wenn du auf 
diese Weise gute Menschen fi nden willst.

Wenn gewöhnliche Menschen jemanden sehen, der eine niedere Position innehat und 
einer wenig ehrenhaf ten Arbeit nachgeht, dann erkennen sie nicht, ob er nicht über eine 
große Strategie verfügt. Will man Menschen beurteilen, muß man auf folgende Weise 
vorgehen: Bekleiden sie eine hohe Stellung, dann stelle fest, wofür sie sich einsetzen; 
sind sie reich, dann stelle fest, was sie geben; leben sie in Armut, dann stelle fest, was 
sie annehmen; haben sie eine niedrige Position inne, dann stelle fest, was sie tun. Fin-
de heraus, welche Schwierigkeiten sie in Sorgen stürzen, und du wirst erkennen, wie 
tapfer sie sind. Versetze sie durch Freude und Glück in Erregung, um herauszufi nden, 
wie diszipliniert sie sind. Vertraue ihnen Geld und Güter an, um ihr Wohlwollen auf die 
Probe zu stellen. Jage ihnen Angst ein, um zu sehen, ob sie sich in der Hand haben. Auf 
diese Art und Weise kannst du herausfi nden, wie es um Menschen tatsächlich bestellt 
ist. (165)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Zusammenziehen ist ein Weg, das Ausdehnen zu suchen; sich zu beugen ist ein Weg, 
Geradheit zu suchen. Wer sich um einen Zoll zusammenzieht, damit er sich dann einen 
Fuß ausdehnen kann, oder wer das Kleine beugt, um das Große gerade zu machen, der 
ist ein erhabener Mensch.

Wenn hundert Flüsse nebeneinander fl ießen und nicht in den Ozean münden, bilden 
sie kein Tal; wenn die Handlungen in unterschiedliche Richtungen zielen und nicht im 
Guten münden, kann man nicht von Führer schaft sprechen.

Gute Worte werden nur dann geschätzt, wenn sie in die Tat umgesetzt werden können; 
gute Taten werden nur dann geschätzt, wenn sie menschlich und gerecht sind. Die 
Fehler erhabener Menschen sind wie die Son nen- und Mondfi nsternis: Sie zerstören das 
Licht nicht.

Daher handelt der Weise nicht willkürlich, der Kühne tötet nicht willkürlich. Wähle, was 
recht ist, und handle danach; schätze ab, was angemessen ist, und führe es aus. Dann 
sind deine Geschäfte vollbracht, deine Ver dienste werden so groß sein, daß du auf sie 
bauen kannst, und dein Name wird so klingend sein, daß er deinen Tod überdauert. 
Selbst wenn du über Wissen und Fähigkeit verfügst, ist es wichtig, Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit zur Grundlage zu machen, auf der Wissen und Fähigkeit aufbauen und 
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sich gemeinsam entfalten können. Den Weisen dienen ausnahmslos Menschlichkeit und 
Ge rechtigkeit als Richtlinien: Wer sich an diese Richtlinien hält, ist ein erhabener Mensch; 
wer sich nicht an diese Richtlinien hält, ist ein niederer Mensch. Erhabene Menschen 
mögen zugrunde gehen, aber ihr Ruf wird nicht schwinden; niedere Menschen mögen 
Macht er halten, aber ihre Fehler werden deswegen nicht ausge merzt. [...] (166)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der rechte Weg, einen Staat zu lenken, besteht darin, daß die Herrscher keine grau-
samen Befehle erteilen, die Beamten keine komplizierte Bürokratie aufbauen und 
gebildete Menschen jede Künstlichkeit vermeiden. Die Handwerker sollten kein ent-
artetes Gewerbe betreiben, Pfl ichten sollten ohne viel Aufhebens zu machen erledigt 
werden, und Werkzeuge sollten vollständig, aber nicht verziert sein.

Chaotische Gesellschaften funktionieren anders. Die Geschäftemacher erheben ein-
ander in hohe Positionen, die für die Einhaltung der Etikette Verantwortlichen ehren 
einander auf scheinheilige Art und Weise. Die Wagen sind reich geschmückt, Werk-
zeuge sind aufs feinste verziert. Die nach Besitztümern Strebenden wetteifern um das, 
was schwer zu bekommen ist, da sie es für wertvoll halten. Schriftsteller ergehen sich in 
ausufernden und langatmigen Beschreibungen, da sie es für bedeutend halten. Es wird 
Haarspalterei betrieben, und Dinge werden lange beraten, ohne daß Entschei dungen 
getroffen würden, was die Ordnung nicht för dert, sondern nur noch mehr Verwirrung 
stiftet. Hand werker stellen kuriose Dinge her, die niemand wirklich braucht. [...] (168)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Der Weg, den ein Herrscher beschreitet, wird strate gisch ersonnen und geplant. In 
Sachen der Gerechtigkeit handeln Herrscher nicht, um ihr eigenes Überleben zu ge-
währleisten, sondern um das Überleben jener Men schen zu sichern, die sich in Gefahr 
befi nden. Wenn sie hören, daß der Herrscher eines feindlichen Landes sein eigenes Volk 
mit gewalttätiger Grausamkeit behandelt, stellen sie ihre Armeen auf, ziehen sie an der 
Grenze zusammen und beschuldigen den feindlichen Herrscher der Ungerechtigkeit und 
der Exzesse.

Sobald die Armeen das Land erreichen, erhalten die Befehlenden folgende Anweisun-
gen: «Sorgt dafür, daß keine Bäume gefällt und keine Gräben ausgehoben wer den, 
daß die Ernte nicht zerstört wird und die Getreide speicher nicht in Brand gesetzt wer-
den, daß niemand gefangengesetzt und kein Vieh gestohlen wird.» Dann wird folgende 
Anweisung ausgegeben: «Der Herrscher dieses Landes erhebt sich gegen Himmel und 
Erde und beleidigt die Geister; seine Urteile sind ungerecht, und er schlachtet Un-
schuldige hin. Er, ein Feind des Volkes, muß von der Natur bestraft werden.»

Die Armee kommt, um die Ungerechtigkeit zu ver treiben und die Tugendhaften zu 
befreien. Jene, die es wagen, sich dem Weg des Himmels entgegenzustellen, sind 
wie Räuber, die das Land aufschrecken; sie müssen selbst sterben, und ihre Familien 
müssen zerstört wer den. Jene, die sich gemeinsam mit ihren Familien erge ben, sollen das 
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Recht bekommen, in ihrem Haus zu wohnen; jene, die sich gemeinsam mit ihrem Dorf 
ergeben, erhalten ihre Dörfer als Belohnung. Jene, die sich gemeinsam mit ihrem Kreis 
ergeben, erhalten die sen als Lehen; jene, die sich gemeinsam mit ihrer Provinz erge-
ben, werden zu Herren über ihre Provinz gemacht.

Erobert man ein Land, dann geschieht es nicht, um das Volk in Mitleidenschaft zu 
ziehen, sondern um den Herrscher abzusetzen und die Regierung umzubilden. Es ge-
schieht, um die herausragenden Krieger zu ehren, den Weisen Auszeichnungen zu 
verleihen und den Wai senkindern und Witwen zu helfen. Es geschieht, um das Leid der 
Armen und Mittellosen zu lindern, die Gefan genen zu befreien und die Verdienstvollen 
zu belohnen. Dann werden die Bauern Türen und Tore öffnen, die eindringende Armee 
willkommen heißen und sie bewir ten. Das einzige, was sie fürchten, ist, daß die Armee 
nicht kommen könnte.

Gerechte Heere halten an der Grenze inne, ohne zu kämpfen, während ungerechte 
Heere kommen, um zu morden und Blut zu vergießen. Daher können jene, die um des 
Territoriums willen kämpfen, ihrem Führungs anspruch nicht gerecht werden, und jene, 
die ihren eigenen Vorteil suchen, können keinen Erfolg erlangen.

Diejenigen, deren Unternehmungen dem Wohle der anderen dienen, können auf die 
Hilfe des Volkes zählen, während die, die nur aus Eigennutz handeln, vom Volk ver-
lassen werden. Diejenigen, die sich der Unterstüt zung des Volkes sicher sein können, 
werden stark sein, auch wenn sie selbst schwach sind, während jene, die das Volk allein 
läßt, zugrunde gehen werden, auch wenn sie selbst mächtig sind. (169)

*    *    *

Also sprach Laotse:

In der Vorzeit atmeten die Wahren Menschen Yin und Yang. Alle Wesen schauten zu 
ihrer Tugend auf und fanden sich so in friedlicher Harmonie. In diesen Zeiten wirkten 
die Führer im verborgenen und schufen spontan reine Schlichtheit. Die reine Schlicht-
heit war noch nicht abhanden gekommen, und so waren die Zehntausend Wesen frei 
und ungezwungen.

Nach und nach verfi el die Gesellschaft. Zur Zeit des Fu Xi erwachte die bewuß-
te Anstrengung; die Men schen verloren langsam ihre Unschuld und begannen, das 
Universum durch bewußtes Verstehen zu erfasssen. Die Tugenden der Menschen waren 
vielschichtig und bildeten keine Einheit mehr.

In den Zeiten, in denen Shen Nong und Huang Di über das Land herrschten und den 
Kalender einführten, um Einklang mit Yin und Yang zu erlangen, standen die Menschen 
auf und trugen denkend die Last des Sehens und Hörens. Daher herrschte Ordnung, 
aber die Har monie war verlorengegangen.

Später, zur Zeit der Shang- und Yin-Dynastie, kam es so, weit, daß die Menschen sich 
in Dingen erfreuten und Begierden entwickelten, und ihr Verstand unterlag den von 
außen kommenden Versuchungen. Das Leben, das der innersten Natur folgte, verlor 
seine Wirklichkeit.
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Zur Zeit der Zhou-Dynastie haben wir die Reinheit verwässert und die Schlichtheit ein-
gebüßt, wir sind vom WEG abgekommen, streben nach Künstlichem, und ge fährliche 
Eigenschaften bestimmen unser Handeln. Die ersten Ansätze von Schläue und List 
zeigen sich, zyni sches Gelehrtentum gibt sich als Weisheit aus, falsche Kritik dient zum 
Einschüchtern der Menschen, und eine ausgefeilte Dichtkunst soll Ruhm und Ansehen 
bringen. Jeder will sein Wissen und seine Schläue benutzen, um sich Anerkennung in 
der Gesellschaft zu verschaffen, und so ist die Wurzel der allumfassenden Grundlage 
verlorengegangen. Deswegen gibt es nun Menschen in unserer Gesellschaft, die ihr 
natürliches Leben verlieren. Dieser Verfall war ein allmählicher Prozeß, der sich über 
eine lange Zeit erstreckte.

Will ein Mensch also lernen, Vollkommenheit zu erlangen, muß er wieder zu seiner 
innersten Natur zurückfi nden und seinen Geist in der Weite schweifen lassen. Das 
Lernen, wie es gewöhnliche Menschen ver stehen, zerstört die inneren Tugenden 
und läßt die innerste Natur schwinden. Während sie sich innerlich Sorgen über ihre 
Gesundheit machen, begehen sie im Äußeren gewalttätige Handlungen und bedienen 
sich übermäßiger Schläue, um sich einen guten Ruf und Ansehen zu erwerben. Das ist 
etwas, was vollkommene Menschen nicht tun.

Was die jedem Menschen innewohnenden Tugenden zerstört, ist Selbst-Bewußt-
sein; was die innerste Natur schwinden läßt, ist das Durchtrennen der lebendigen 
Schaffenskraft. Wenn Menschen Vollkommenheit ver wirklicht haben, dann vergewissern 
sie sich der Bedeu tung von Leben und Tod und verstehen die Prinzipien von Ruhm und 
Schande. Selbst wenn die ganze Welt sie lobt, ermutigt sie das nicht, und selbst wenn 
die ganze Welt sie ablehnt, hemmt sie das nicht. Sie haben den Schlüssel zum höchsten 
WEG gefunden. (172)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Jene, die bewußt die Umgangsformen pfl egen, polie ren die menschliche Natur und 
glätten ihre Gefühle: Ihre Augen mögen etwas begehren, aber sie ergreifen Maß nahmen, 
um sich zurückzuhalten; ihre Herzen mögen sich an etwas erfreuen, aber ihre Um-
gangsformen regu lieren ihr Verhalten. Ihr Benehmen ist zurückhaltend und kontrolliert, 
demütig und unterwürfi g; fettes Fleisch essen sie nicht, klaren Wein trinken sie nicht. 
Ihr Äußeres wirkt verkrampft, ihr Inneres sorgt sich um ihre Tugend; sie engen die 
Harmonie von Yin und Yang ein und unterdrücken ihr Lebensgefühl. Deshalb sind sie ihr 
Leben lang traurige Menschen.

Warum? Weil sie sich verbieten, was sie begehren, ohne bis zu den Wurzeln dieses Be-
gehrens vorzudrin gen. Sie verbieten sich, woran sie sich erfreuen könnten, ergründen 
aber nicht, warum sie sich an etwas erfreuen. Dies ist, als würde man wilde Tiere ein-
pferchen, ohne den Zaun zu schließen. Versucht man, deren Ehrgeiz zu unterbinden, ist 
es, als wollte man einen reißenden Bach mit bloßen Händen aufhalten. Daher heißt es, 
daß du noch nicht das Heil für dein ganzes Leben gefunden hast, wenn du die Augen 
öffnest und deine Geschäfte be sorgst.

Die Umgangsformen hemmen die Gefühle und unterbinden die Begierden. Versucht 
man vor lauter Pfl ichtbewußtsein, sich von allem abzuschirmen, auch wenn dabei 
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Gefühle und das Herz geknebelt und erstickt werden und der Körper und die Natur hun-
gern und dürsten, und bezwingt man sich auch dann noch mit dem Gedanken, dies sei 
die einzige Möglichkeit, dann kann man nie ein erfülltes, natürliches Leben führen.

Die Umgangsformen können nicht bewirken, daß Menschen keine Wünsche mehr 
haben, aber sie können sie unterdrücken. Die Musik kann nicht bewirken, daß die 
Menschen keine Freude empfi nden, aber sie kann sie unterbinden. Du magst jeman-
dem so große Angst vor Strafen einjagen, daß er es nicht mehr wagt zu stehlen, aber 
wäre es nicht besser, wenn du erreichen würdest, daß er gar nicht mehr den Wunsch 
verspürte zu stehlen?

Wir wissen also, daß auch der Habgierige etwas ableh nen wird, wenn er sich im klaren 
ist, daß es nutzlos ist, und selbst der Bescheidene wird etwas nicht ablehnen können, 
wenn er weiß, daß es nützlich ist.

Der Grund, warum Menschen ihr Land verlieren, von anderer Hand sterben und Ziel-
scheibe des Spotts der Welt werden, ist letzten Endes immer Begierde. Wenn du weißt, 
daß ein Fächer im Winter und ein Ledermantel im Sommer für dich nutzlos sind, werden 
sich alle Dinge in Staub und Schmutz wandeln. Wenn du heißes Wasser nimmst, um 
kochendes Wasser abzukühlen, wird es nur noch mehr kochen; wer weiß, wie es sich 
wirklich verhält, nimmt einfach das Feuer weg. (175)

*    *    *

Also sprach Laotse:

In Einklang mit der innersten Natur zu handeln nennt man den WEG; die Natur des 
Himmels zu erlangen nennt man Tugend. Ist diese innerste Natur verlorengegangen, 
sind Menschlichkeit und Gerechtigkeit hochge schätzt; sind Menschlichkeit und Gerech-
tigkeit festge legt, wird die Tugend vernachlässigt. Schwindet die reine Schlichtheit, 
werden die Sitten und die Musik ausgeschmückt; nehmen Recht und Unrecht Gestalt 
an, sind die Menschen geblendet. Werden Perlen und Jaden hochgehalten, dann liegt 
die ganze Welt im Wettstreit.

Die Umgangsformen sind ein Weg, den Edlen vom Niedrigen zu unterscheiden; Ge-
rechtigkeit ist ein Weg, Harmonie in die menschlichen Beziehungen zu bringen. In den 
späteren Gesellschaften bedeuteten Umgangsfor men, daß man höfl ich miteinander 
umgeht, und jene, die Gerechtigkeit üben, geben und nehmen. Doch die Herrscher 
und Minister kritisieren einander wegen die ser Dinge, und Verwandte befehden einan-
der. Sammelt sich Wasser an, so bringt es nun einmal Kreaturen hervor, die einander 
fressen; häuft sich die Erde an, dann läßt sie Tiere entstehen, die einander auffressen. 
Wenn die Sitten und die Musik ausgeschmückt werden, dann bringen sie Enttäuschung 
und Künstlichkeit hervor.

Die Regierungen der späteren Gesellschaften haben nicht das fürs Leben Notwendige 
angehäuft; sie haben die Reinheit der Welt getrübt, die Schlichtheit der Welt zerstört, 
die Menschen in Hunger und Verwirrung ge stürzt und Klarheit in Verschwommenheit 
verwandelt. Das Leben ist fl üchtig, und jeder ist in seiner ungeordne ten Geschäftig-
keit gefangen. Ehrlichkeit und Vertrauen sind zerbrochen, die Menschen haben ihre 
innerste Na tur verloren; die Gesetze und die Gerechtigkeit wider sprechen einander, die 
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Handlungen laufen dem zuwider, was zuträglich ist. Die Reichen und die Armen bekämp-
fen einander, und man vermag die Herrscher nicht von den Sklaven zu unterscheiden.

Gibt es mehr als genug, dann ist das Volk nachgiebig; gibt es weniger als genug, dann 
herrscht Konkurrenz. Sind die Menschen nachgiebig, dann entwickeln sich Höfl ichkeit 
und Gerechtigkeit, herrscht Konkurrenz, dann kommen Gewalt und Verwirrung auf. 
Sind die Wünsche zahlreich, werden die Sorgen deshalb nicht weniger. Für jene, die 
Bereicherung suchen, hört der Wettstreit nie auf. Ist also eine Gesellschaft geordnet, 
dann bewahrt sich das gewöhnliche Volk seine Aufrich tigkeit und läßt sich nicht durch 
Gewinn oder Vorteil verführen. Ist eine Gesellschaft ungeordnet, dann han delt die herr-
schende Klasse verbrecherisch, und auch Gesetze vermögen ihr nicht Einhalt zu gebie-
ten. (176)

*    *    *

Also sprach Laotse:

In Zeiten des Verfalls gruben die Herrscher nach Mineralien, sie schürften nach Erz und 
suchten nach Jade, sie öffneten und polierten Muscheln, schmolzen Bronze und Eisen; 
also konnte nichts blühen und gedei hen. Sie öffneten trächtigen Tieren den Bauch, 
brannten die Wiesen ab, kippten die Vogelnester um und entnah men die Eier, also 
konnte sich der Phönix nicht nieder lassen, und die Einhörner streiften nicht umher. Sie 
schlugen Bäume, um Häuser zu errichten, sie brannten Wälder nieder, um ihre Felder 
zu vergrößern, sie fi sch ten in den Seen, bis es dort keine Fische mehr gab. Sie häuften 
Erde an, so daß sie auf Hügeln leben konnten, und gruben in die Erde, um aus Brunnen 
trinken zu können. Sie machten die Flüsse tiefer, um Wasserreser voirs anzulegen, sie 
errichteten Stadtmauern, die sie für sicher erachteten, hielten Tiere und zähmten sie. 

So waren Yin und Yang verworren: Die vier Jahres zeiten folgten nicht mehr ihrer Ord-
nung, Donner und Blitz führten zu Zerstörung, Hagel und Frost richteten Schäden an. 
Viele Wesen starben verfrüht, Pfl anzen und Bäume welkten im Sommer, die großen 
Flüsse hörten auf zu fl ießen. Berge, Flüsse, Täler und Schluchten wurden aufgeteilt 
und abgegrenzt; für jede Gruppe von Menschen wurde die Größe berechnet und eine 
be stimmte Anzahl festgelegt. Gerätschaften und Hinder nisse wurden zu Verteidigungs-
zwecken gebaut, die Far ben der Kleidung wurden geregelt, um die gesellschaft lichen 
Schichten zu unterscheiden, Belohnungen und Strafen wurden den Guten und den 
Unwürdigen zuge messen. So entwickelte sich die Bewaffnung, und es kam zu Kämpfen. 
Hier begann das Hinschlachten von Unschuldigen. (177)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Wenn eine Gesellschaft so weit ist, daß sie ihre inner ste Natur verliert, verhält es 
sich so, als würde negative Energie aufsteigen: Die Führung ist unwissend, der WEG 
wird vernachlässigt, die Tugend stirbt aus. Es werden Unternehmungen in Angriff ge-
nommen, die nicht mit der Natur in Einklang stehen. Es werden Befehle erteilt, die 
den vier Jahreszeiten zuwiderlaufen. Die Harmonie von Sommer und Herbst nimmt ab, 
Himmel und Erde wird die Tugend entzogen. Die Herrscher fühlen sich auf ihrem Thron 
nicht wohl, die hohen Beamten ziehen sich zurück und enthalten sich jeder Aussage, 
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Minister setzen sich für die Ideen ihrer Vorgesetzten ein, auch wenn es dem nor-
malen Lauf der Dinge zum Schaden gereicht. Menschen verstoßen ihre Verwandten, 
neh men aber Schurken bei sich auf; sie bedienen sich der Schmeichelei, um Komplotte 
zu schmieden, sie unter stützen hochmütige Herrscher und fügen sich in deren Chaos, 
um ihre eigenen Ziele zu verfolgen.

Daher liegen Herrscher und Untertanen im Streit und sind einander feindselig gesinnt. 
Verwandte sind einan der entfremdet und halten nicht zusammen. Auf den Feldern 
sprießt nichts, in den Straßen sieht man keine Spaziergänger. Goldadern sind leerge-
schürft, alle Edel steine geraubt. Schildkröten werden wegen ihres Pan zers gefangen, 
und es werden ihnen die Eingeweide entfernt. Wahrsagerei ist ein alltägliches Geschäft, 
die ganze Welt ist entzweit. Örtliche Führer erlassen Ge setze, die dann von Gebiet zu 
Gebiet verschieden sind, und pfl egen Sitten, die einander widersprechen. Sie reißen 
die Wurzeln aus und geben die Grundlage preis, denn sie legen besonders unerbittliche 
und harte Strafen fest und kämpfen mit Waffengewalt. Sie dezi mieren das gewöhnliche 
Volk, indem sie die meisten umbringen. Sie heben Armeen aus und stiften Unfrie den, 
indem sie Städte angreifen und wahllos töten. Sie stürzen die Herrscher und gefähr-
den die, die sich in Sicherheit wiegen. Sie bauen große Angriffswagen und verstärken 
ihre Bunker, um Kampftruppen abzuweh ren, und schicken ihre Bataillone auf tödliche 
Missio nen. Von hundert Mann, die gegen einen schrecklichen Feind ins Feld ziehen, 
kommt nur einer zurück. Jene, die sich einen Namen machen können, erhalten viel-
leicht einen Teil des annektierten Gebietes, aber Hunderttau sende fallen in der Schlacht. 
Dazu kommen noch die unzähligen Alten und Kinder, die vor Hunger und Kälte zugrun-
de gehen. Danach kann die Welt nie wieder Frieden in ihrer innersten Natur fi nden und 
sich nie wieder an ihrem gewohnten Dasein erfreuen. 

Deswegen stehen Weise und Menschen mit Gewissen auf, stützen die Welt mit der 
Tugend des WEGES und helfen ihr mit Menschlich keit und Gerechtigkeit. Die in der 
Nähe fördern ihr Wissen, die in der Ferne halten die Tugend hoch. Die Welt verschmilzt 
zu einer Einheit, und Väter und Söhne helfen einander über Generationen hinweg, den 
Anfan gen von Verrat und Betrug zu wehren. Sie beenden unsinnige Überzeugungsver-
suche, schaffen grausame Gesetze ab, entledigen sich lästiger und harter Pfl ichten, 
setzen Gerüchte und Geschwätz mit ihren unseligen Folgen ein Ende, verschließen der 
Cliquenwirtschaft Tür und Tor, unterbinden die Intelligenz, um sich dem allgemeinen 
Niveau anzupassen, beachten den Körper nicht und lassen ab von Wissen, um mit dem 
nebelhaften Unbekannten in eine enge Verbindung zu treten. So kehrt alles zu seiner 
Wurzel zurück. Selbst Weise können Zeit nicht erschaffen, aber sie vermeiden es, die 
Zeit zu versäumen, wenn sie kommt. Das ist der Grund, warum sie nicht aussterben. 
(178)

*    *    *

Also sprach Laotse:

Beherrsche das Land durch eine Politik des Norma len, schlage eine Schlacht durch 
Überraschungstaktik. Lege zuerst eine Politik fest, die unbesiegbar ist, und strebe erst 
dann danach, deine Feinde zu besiegen. Wenn du die Ungeordneten einsetzt, um die 
Unordnung der anderen anzugreifen, ist es, als würdest du einem Feuer mit Feuer oder 
einer Flut mit Wasser begegnen; genauso wird es auch nicht möglich sein, dadurch 
Ordnung herzustellen.
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Etwas anderes muß also bei Überraschungstaktiken zur Anwendung kommen. Ruhe ist 
eine Überraschung für die Gehetzten, Ordnung ist eine Überraschung für die Verwirrten, 
Sättigung ist eine Überraschung für die Hungernden, Rast ist eine Überraschung für die 
Müden. Wenn du darauf richtig reagieren kannst, so wie die Elemente der Natur auf-
einander einwirken, dann kannst du überall hingehen und wirst Erfolg haben. Wenn ihre 
Tugenden gleichwertig sind, dann triumphiert der Grö ßere über den Kleineren. Wenn 
ihre Macht vergleichbar ist, dann vernichtet die weisere Seite die törichtere. Wenn sie 
gleich klug sind, dann setzt die Seite, die über Strategien verfügt, die Seite gefangen, 
die keine Strate gie hat. (180)
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Deutschsprachige Literatur zum Taoismus
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