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Den Tölpel spielen, ohne den Kopf zu verlieren
Strategem

27 der 36
Strategeme der Chinesen

Von Harro von Senger

Der Katalog der 36 Strategeme entstand im Reich der Mitte am Ende der Ming-Zeit (1368 bis
1644). Eine vergleichbare numerierte Zusammenstellung aller möglichen Listtechniken, darunter
auch täuschungsfreier, ist aus keiner anderen Kultur der Welt bekannt. Jede List wird mit vier,

manchmal auch nur mit drei chinesischen Schriftzeichen umschrieben. Insgesamt umfasst die
leicht memorierbare chinesische Listenliste somit bloss 138 Schriftzeichen. Im folgenden

sei das
Strategem Nr. 27 beleuchtet, bei dem es um vorgespiegelte Dummheit, Unwissenheit, Ahnungs-
losigkeit, Verrücktheit und andere Scheindefekte geht.

In diesem Nussschalen-Einmaleins der List kri-
stallisieren sich jahrtausendalte chinesische Erfah-rungen im Durchschauen und Vereiteln von Intri-gen in allen Lebensbereichen, bei der schlauenBewältigung misslicher Situationen und im ver-
blüffenden Umgang mit Gegnern. Für den west-
lichen Menschen erschliesst die Kenntnis der 36
Strategeme den Zugang zum chinesischen Listen-
reichtum. Zudem kann der Leser dank diesem fürEuropa neuartigen Wissen auch Erscheinungen

des
eigenen Kulturkreises plastischer deuten und

eine aus dem Rahmen fallende zusätzliche Er-
kenntnis- und Handlungsressource hinzugewin-

nen. Denn die 36 Listtechniken sind keineswegs
typisch chinesisch, sondern allgemeinmenschlich.

Bereits in dem Erzählband «Der Stein nickt»
aus der Ming-Zeit (13681644)begegnet die derStrategemformel Nr. 27 ähnliche Wendung «Blöd-
heit vortäuschen, ohne umzufallen (zha chi budian)». Sie beschreibt das absonderliche Verhal-
ten eines alten Mannes, der als Schnapsverkäufer

in einem Boot auf einem Fluss von Schiff zu
Schiff rudert. Ruft ihm ein Passagier einen Kauf-
wunsch zu, gibt der Alte merkwürdige Antworten.
M an weiss nicht, ob er nüchtern oder betrunken
ist. In Wirklichkeit ist er gar kein Händler, son-
dern ein Kundschafter, der im Auftrag

eines Be-
amten nach dessen Gattin sucht. Wegen der Vor-bereitung von Examen war der Beamte jahrelang

ohne Nachricht von seiner Familie ferngeblieben

und hatte seine Gemahlin aus den Augen ver-
loren. Der Alte trällert, während er als Weinver-
käufer umherrudert, immer wieder ein nur gerade
jener Gattin vertrautes Gedicht. Endlich öffnet
auf einem der Schiffe eine Frau ein Kajüten-

fenster und fragt den Alten nach der Bewandtnis
seines Gedichts. Dieser erklärt ihr alles, und bald
darauf sind Gatte und Gattin wieder vereint.

In der siebten Szene der Oper täuscht das
Mädchen seinem Vater gegenüber geistige Um-nachtung vor. Sie wirft sich zu Boden und schreit:
«Ich will in den Himmel, ich will in den Him-
mel!» Der Vater antwortet: «Der Himmel ist zu
hoch, da kannst du nicht hinauf.» Sie schreit wei-
ter: «Ich will in die Erde, ich will in die Erde!»
«Die Erde ist zu dick, und es

gibt kein Tor!» sagt

der Vater. Sie schreit: «Du bist mein . . .»
«Vater», fällt ihr der Vater ins Wort . . . «Sohn»,
stösst sie aus. «Dummes Zeug», empört sich der
Vater.In der achten Szene überlegt sich das
Mädchen singend sein weiteres Vorgehen. Ihr
kaiserlicher Bräut igam will sie sehen. Sich weiter-
hin irrsinnig gebärdend, wirft sie ihm all sein ver-
werfliches Tun vor. Voller Entsetzen wendet er
sich von ihr ab mit dem Entschluss, keine Ehe mit
ihr einzugehen.

Die Opernszenen führen also vor Augen, wie in
Abwesenheit einer das Individuum schützendenRechtsordnung Chinesinnen und Chinesen spon-

tan Strategeme zur Verwirklichung von überzeitli-
chen und überkulturellen Menschenrechten, hier
dem Recht auf Freiheit der Eheschliessung (Uni-
verselle Erklärung der Menschenrechte, Art. 16
Ziff. 2) einsetzten, und sei es auch nur als viel be-
klatschte Bühnenfiguren.

Der Inhalt der Pekingoper «Das Himmels-
schwert» ist reine Dichtung. Einen wirklichen Fallvorgespiegelten Wahnsinns behandelt eine mo-
derne Hebei-Lokaloper mit Bangzi-Begleitung.
Bangzi ist ein traditionelles chinesisches Schlag-

instrument aus zwei Holzschlegeln verschiedenerLänge. Die von einem Tianjiner Ensemble amFrühlingsfest
des Jahres 1994 in Beijing aufge-

führte Oper heisst «Yuan Kai stellt sich verrückt»
und kreist um den Zensor Yuan Kai, der unter
dem ersten Kaiser der Ming-Dynastie Taizu(13681398) in Ungnade fiel, Irrsinn mimte und
so mit dem Leben davonkam.

Über vorgetäuschte Verrücktheit berichtet die
chinesische Presse im guten wie im schlechten
Sinne. Da ist von einem Verbrecher, der dankvorgespiegeltem Wahnsinn zehn Jahre lang seiner
Strafe entgeht («Arbeiter-Zeitung», Beijing,

26. 4. 1998), ebenso die Rede wie vom SoldatenZhang Daidong, der das korrupte Leben in seinerKompanie nicht mitmachen will und sich deshalb
verrückt stellt («Chinesische Jugendzeitung», Bei-jing,

11. 6. 1988), und vom kommunistischenUntergrundkämpfer Han Zidong, der sich in der
«Chinesisch-amerikanischen Kooperative», einem
1943 von den USA und der Guomindang-Regie-
rung gemeinsam in Chongqing (Provinz Sichuan)

errichteten Konzentrationslager, verrückt stellte
und so unbemerkt im KZ für die Kommunistische
Partei Chinas wirken konnte («Bildergeschichten-
Zeitschrift», Beijing, Nr. 10, 1985).

Vorgespiegelter Wahnsinn ist in China ein ur-
alter Selbstschutzbehelf. Am Hof des Himmels-
sohnes Zhou, des letzten Herrschers der Yin-Dynastie (angeblich 11741112 v. Chr.), lebte
Prinz Ji. Er hatte dem Herrscher, der in der übli-
chen chinesischen Geschichtsschreibung

als fin-
sterer Tyrann dargestellt wird, Vorhaltungen ge-

macht. Um sich danach vor der Verfolgung zu ret-
ten, stellte er sich wahnsinnig. So wurde er als
Sklave gehalten, ohne dass er sich durch äussere
Unbilden in seiner Gesinnung hätte irremachen
lassen. Nach der Vernichtung der Yin-Dynastie

durch den Begründer der Zhou-Dynastie (um

11. Jh. bis 256 v. Chr.) erlangte er wieder seine
Freiheit. Verewigt wurde Prinz Ji im «Buch derWandlungen», in dem es heisst: «Verfinsterung

des Lichts wie beim Prinzen Ji. Fördernd ist Be-
harrlichkeit.»
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Wieviel Infrastruktur braucht der Mensch? (Bild Ferit Kuyas aus dem besprochenen Band)

Babylon am Huangpu River
SchanghaiEntwurf für eine Welt mit Menschen?

Ist es der Traum oder der Albtraum der Archi-
tekten, eine Stadt in ein Zeitloch hinein zu bauen,

wie dies beim neuen Schanghai der Fall ist? Wo
andere Megalopolen Ostasiens nach dem ZweitenWeltkrieg schnell und chaotisch, aber letztlich
doch organisch wuchsen, setzt die Hafenstadt amHuangpu River heute zum Epochensprung an. Es
ist, als würde sich die destruktiv gebundene Ener-gie

des
ideologischen Zeitalters im postmodernen

Konstruktionsrausch austoben: Wie Riesenspar-
geln schiessen Wolkenkratzer aus dem Acker-
boden, wie Keile schieben sich Hochstrassen in-
und übereinander, wie Fächer spannen Plätze ihreBedeutung auf. Die Apotheose technischer Mach-
barkeit, wie sie dem Realsozialismus eignete und
doch nur in die Platitüde des Plattenbaus mün-
detenun verwirklicht sie sich mit westlichem
Know-how und fernöstlichem Kapital. Auf dass
noch immer gelte,

dass das Sein das Bewusstsein
bestimmt: Das neue Bauen soll den neuen Men-
schen

erzeugen, und wer sich nicht als solcherentpuppt, wird schwerlich Platz finden an der
Sonne kalter Metalle, glatter Steine und spiegeln-

der Gläser.
Drei Schweizer Künstler haben sich aufge-

macht und legen in einem wohlkomponierten,
grossformatigen Schwarzweiss-Bildband photo-
graphisches Zeugnis ab vom Drama der Moderni-sierung,

das sich gegenwärtig in Schanghai ab-spielt. Ferit Kuyas pflegt den abstrahierenden
Blick des

Architekturphotographen: die Tiefe ist
ihm immer schon Fläche; h a r te Schnittehori-

zontal, vertikal, transversalmachen das Stadt-gefüge durchsichtig auf seine Struktur. Edy Brun-
ner mit seinen Panoramaaufnahmen begreift die
Stadt als Landschaft, in der Wille und Wahn flies-
send ineinander übergehen. Immer wieder steht
da einer einsam vor der schieren Überfülle der
Kulissen. Marco Paoluzzo endlich ist fündig ge-

worden auf der Suche nach den verlorenen Men-
schen. In seinen Aufnahmen locken Nähe und
Detail, und doch bestätigt

das Posieren (zumal

der Jungen) die Fremdheit: Wer zeigen muss, wie
sehr er dazugehört, fühlt sich irgendwie ausge-

schlossen.
Wird der «Kaiser» am Ende in seine neuen

«Kleider» hineinwachsen? Rechnet die städte-
planerische Wette auf die Zukunft mit den Kräf-
ten der Ungleichzeitigkeit? Noch ist in China der
Reichtum der einen die Armut der anderen.Schanghais Hafenpromenade mit den europäi-

schen Kolonialbauten aus dem 19. Jahrhundert
mutet putzig an neben den babylonischen Tür-
men der Gegenwart. Auferstanden aus kultur-
revolutionärer Verachtung, sind die Insignien ver-gangener Macht zu touristischen Ikonen mutiert.
Nicht immer meint es die Architekturgeschichte

derart gnädig. So mag, wer den bösen Blick hat,
hinter der Gigantomanie bereits die Ruine, hinter
der Trauer der Vollendung die Wiederkehr desNaturwüchsigen erkennen. Andreas Breitenstein

Ferit Kuyas, Edy Brunner, Marco Paoluzzo: Shanghai. Mit
einem Vorwort von Urs Morf und einem Essay von Wang Anyi.

Edition Stemmle, Thalwil 1999. 132 S., Fr. 118..
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Erst Jungfrau, dann Hase
Will man dem Gegner gegenüber Geheimnisse

wahren, muss man sie bis zu einem gewissen

Grad auch in den eigenen Reihen vor Verbreitung

schützen. Dies kann mit Hilfe des
Strategems

Nr. 27
geschehen. In mehreren chinesischen

Büchern über die 36 Strategeme wird im Kapitel

über das
Strategem Nr. 27 die Sentenz wiederge-

geben: «Die Urquelle jedes Strategems ist die
Schlauheit, die Erfolgsgarantin die Geheimhal-tung und die Unheilstifterin die vorzeitige Enthül-lung.» Insofern die Geheimhaltung für den Erfolg

eines
Strategems unabdingbar ist, entpuppt sich

das
Strategem Nr. 27 als das

jegliche Strategem-
anwendung begleitende Fundamentalstrategem.

Zum einen kann man bei einer Listausführung

nicht unbedingt allen Beteiligten eröffnen, dass
man sie zur Durchführung

eines
Strategems ein-spannt. «Man kann sie zur Ausführung der List

einsetzen, darf sie aber über die List selbst nicht
in Kenntnis setzen», rät bereits der Militärklas-
siker aus der späten Tang-Zeit (618907)«Fragen

und Antworten bei einem Dialog zwischen demTang-Kaiser Taizong und Herzog Li von Wei».
Vor allem aber w i rd der Strategemanwender in

aller Regel seinem Strategemopfer gegenüber
als

Biedermann auftreten und, sich dumm stellend,
jeden Verdacht listigen Handelns entschieden von
sich weisen. Ansatzweise in Worte gefasst ist
diese Vorgehensweise in «Meister Suns Kriegs-

kunst» aus der Zeit um 500 v. Chr.: «Zeige zu-
nächst die Zurückhaltung einer Jungfrau, bis sich
der Feind eine Blösse gibt, sei dann schnell wie
ein rennender Hase, und es wird für den Gegner

zu spät sein, um Widerstand zu leisten.»

Zu einer Sechzehn-Schriftzeichen-Formel ent-
wickeln diesen Gedanken aus «Meister SunsKriegskunst» Ma Senliang und Zhang Laiping in
ihrem Buch «Die 36 Strategeme mit Beispielen

aus alter und neuer Zeit» (Hongkong 1969). In
ihrer Formel, die gänzlich dem Strategem Nr. 27verpflichtet ist, kann man eine Grundlage für die
praktische Umsetzung irgendeines der 36 Strate-
geme erblicken: «[Erst] still wie eine Jungfrau,
[dann urplötzlich] schnell wie ein Hase, äusserlich
wie ein Heiliger, innerlich wie eine Schlange.»

Kostbar GutWirrköpfigkeit

Ein ländliches Unternehmen suchte einen
Buchhalter. Es gab zwei Bewerber. Der Fabrik-
direktor führte mit ihnen je ein Interview. Der
eine war gescheit, befähigt und erfahren. Auf jede
Frage wusste er eine Antwort. Der andere Bewer-
ber war wirrköpfig und sprach völlig zusammen-
hangloses Zeug. Es konnte kein Zweifel daran be-
stehen, wer von beiden der bessere war. Und
doch entschied sich der Direktor für den Wirr-kopf. Freunde fragten ihn nach dem Grund. Der
Direktor antwortete: Sämtliche Einnahmen undAusgaben habe ich im Kopf. Der Buchhalter
dient nur als Staffage den oberen Instanzen
gegenüber. Habt ihr den Spruch <Kostbar GutWirrköpfigkeit> auch schon mal gehört? Ein Wirr-kopf wird wirrköpfig Buch führen. Wenn die
Leute vom Steueramt kommen, werden sie keinen
Durchblick haben. Einem Unfähigen verübelt
man nichts. So ist es für uns viel leichter, über
unser Geld zu verfügen und unsere Geschäfte zuerledigen.»

Die Anekdote stammt aus dem Organ
des Zen-

tralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas(«Volkszeitung», Beijing, 30. 3. 1989). Den be-
rühmten Ausspruch «Kostbar GutWirrköpfig-

keit» geprägt hat der Dichter, Maler und Kalli-graph Zheng Banqiao (16931765):«Kostbar GutWirrköpfigkeit.Klug sein ist schwierig,

Strategemisch erkämpftes Menschenrecht
Bei einem 24tägigen in Beijing veranstalteten

Festival zur Feier des 200. Geburtstags derPekingoper Anfang 1991 wurde auch die Oper
«Yuzhoufeng» (Das Himmelsschwert) aufgeführt.

Das Himmelsschwert wird dem Eigentümer ge-

stohlen und in ein Wohngemach
des Kaisers ge-

bracht. Hinterher wird dem Schwerteigentümer
vorgeworfen, den Kaiser ermorden zu wollen.
Aber nicht diese, sondern eine andere in der Oper
geschilderte Strategemhandlung steht hier imVordergrund. Nach ihr wird die Oper in der eng-
lischsprachigen Fachliteratur nicht «Das Him-
melsschwert», sondern «Beauty Defies Tyranny»
genannt.Die Handlung spielt um das Jahr 206
vor unserer Zeitrechnung. Der Kaiser, ein übler
Charakter, will die Tochter eines Ministers mitZustimmung des Vaters, aber gegen den Willen
des Mädchens, zur Frau nehmen. In ihrer Ver-zweiflung mimt die Tochter eine Verrückte.

wirrköpfig sein ist schwierig. Noch schwieriger ist
die Umstellung von Klugheit auf Wirrköpfigkeit.
Angesichts eines Zusammenstosses weiche man[Wirrköpfigkeit mimend] einen Schritt zurück. Sogewinnt man Herzensruhe. Ziel ist nicht künftiger

Lohn.» An eine organisierte Wirrköpfigkeit zurHintergehung von Vorgesetzten dürfte Zheng
Banqiao, wie der volle Wortlaut seiner berühmtenKalligraphie zeigt, wohl nicht gedacht haben. Es
ist aber aufschlussreich, dass sich der Fabrikdirek-
tor auf Zheng Banqiaos «Kostbar GutWirr-köpfigkeit» beruft, wenn auch mit einer Deutung,

die vom Strategem Nr. 27
durchdrungen ist.

«Kostbar GutWirrköpfigkeit» w i rd rechthäufig strategemisch ausgelegt. Unter der Über-
schrift «Etwas durch <Wirrköpfigkeit> erledigen»

meint Wang Hongjin unter Berufung auf Zheng
Banqiaos Sentenz: «Wirrköpfigkeit im genau pas-

senden Zeitpunkt kann einen viel wunderbareren
Effekt haben als

Klugheit» (In: «Schief schlagen

und gleichwohl genau treffen: ungewöhnliches

Denken im menschlichen Leben», Beijing 1994,

S. 179). Er veranschaulicht diese These durch
zwei historische Reminiszenzen. In höchst un-
schicklicher Weise benahmen sich zwei Minister
in Anwesenheit von Kaiser Taizong (976997)bei
einem Trinkgelage. Sie hätten eigentlich eine
schwere Strafe verdient. Als indignierte andere
Minister die beiden abführen wollten, spiegelte

der Kaiser Betrunkenheit vor und winkte ab.Anderntags entschuldigten sich die beiden furcht-
erfüllt. Der Kaiser aber tat ganz erstaunt und
sagte, er sei selbst beschwipst gewesen und könne
sich an nichts mehr erinnern.

Ebenfalls ein Fest veranstaltete König Zhuang

von Chu (613591v. Chr.), zu dem er seine Mini-
ster und Generäle einlud. Die Nacht brach herein,
es wurden Kerzen entzündet. Der König liess

einige Schönheiten aus seinem Palast Tänze auf-
führen. Da kam ein Windstoss und blies die Ker-
zen aus. In der Dunkelheit zerrte ein Minister
eine Tänzerin am Rock. Sie entwand ihm flink ein
Hutband. Was der Minister getan hatte, war eintodeswürdiges Verbrechen. Die Kerzen wurden
wieder entzündet. Als ihm seine Palastdame den
Vorfall meldete, sagte der König: «Wie kann
man, um weibliche Züchtigkeit hervorzustreichen,
einen meiner Minister erniedrigen?» Auf der
Stelle befahl er: «Heute wird auf mein Wohl ge-

trunken. Wer nicht sein Hutband zerreisst, derzeigt,
dass er nicht wirklich ausgelassen ist.» Alle

anwesenden Würdenträger zerrissen ihre Hut-
bänder und überantworteten sie den Flammen.
Bei einem späteren Kriegszug kämpfte ein Gene-
ral mit ganz besonderem Einsatz. Es war jener
Mann, dem die Schöne das Hutband genommen

hatte.

Im allgemeinen,
so

Wang Hongjins Schlussfol-
gerung, spricht nichts dagegen, in Belangen von
nicht grundlegender, prinzipieller Natur auch ein-
mal ein Auge zuzudrücken und Wirrköpfigkeit an
den Tag zu legen. Indirekt pflichtet im Hou Lei
bei: «In Grundsatzfragen muss man ganz klar
und eindeutig sein, da kann man nicht <kostbar
GutWirrköpfigkeit> spielen und den Wider-
sprüchen aus dem Wege gehen

. . .» («Volks-
zeitung», Beijing, 3. 1. 1995). Und ins gleiche

Horn bläst die «Volkszeitung» vom 12. 10. 1998:
«Es wird immer Momente geben, in denen man<wirrköpfig ist>, aber an den Stellen, auf die es an-
kommt, ist <Wirrköpfigkeit> zu unterlassen. Ein
bisschen <Wirrköpfigkeit> ist nicht schlimm, wohl
aber, wenn sie zu einem Dauerzustand ausartet.»

Harro von Senger lehrt Sinologie an der Universität Freiburg

im Breisgau. Er gab vor k u r z em bei Suhrkamp den Sammelband
«Die List» heraus.
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