
Aus dem Wen Hsiian 

Lu Chi's Erweiterte Per!enkette (Yen-!ten-chu) 

in 50 Abschnitten (Wen Hsiian C. 55心？）

(iiber Lu Chi aus der zweiten H祉lftedes 3. Jahrh. nach Chr. 

vergleiche Giles, Biogr. Diet. No 1402) 

iibersetzt van 

Dr. E. VON ZACH, Batavia 

Dem Wen Hsiian zufolge soll die Prosaform,,Aneinandergereihte 
Perlen" zur Zeit des Hankaisers Changti (B. D. N° 1355) entstanden sein, 
der Pan Ku, Chia K'uei und Fu I mit Ihrer Abfassung betraute; es werden 
darin Tatsachen in schoner Spmche und biindigen Satzen nicht direkt, 
sondern in Allegorien vorgebracht, die wie Perlen aneinander gereiht sind. 
Diese Angabe ist dahin zu erganzen, daB der・ Erste, der diese Form in die 
Literatur einfiihrte, wahrscheinlich Yang Hsiung (B. D. N° 2379) war, von 
dem wir Beispiele im I-wen-lei-ch ii (des Ou-yang Hsi.in) C.57 und im 
T'ai-p'ing-yii-lan C.468 finden; unter seinen Nachahmern nennt das 
P’eiw6nyiinfu verschiedene Autorや→riez. B. Ts'ai Yung (B. D. N0 1986) 
und Chao Ch'i (B. D. N° 146). Lt~ Chi's Yen-lien-chu ist merkwiirdigerweise 
in Margoulies Evolution de la Prose Artistique Chinoise iibergangen. 

1 

lch habe gehort, daB durch die Bewegung der S・onne und der Sterne 

der Himmel die Natur zu lenken vermag (Liki, ed. Couvreur; I 553) und daB 

durch die Erhebung der Berge und Vertiefung der Flilsse die Erde die Kraft des 

Yin-und Yang-Prinzipes zu entfalten weiB. Di-e filnf Elemente vermischen sich 

mit einander und erhalten dadurch in der Scho,Pfung.ihre V,erwendung; durch 

die Verschiedenheit der vier Jahreszeiten.entsteht das-Jahr. Ahnlich milssen die 

einzelnen Staatsdiener eifrig (Legge V 49815) ihre Pfiichten erfilllen, um gewis-

sermaBen in einer Melodie den einzelnen Tonen zu entsprechen. Und der Erlauchte 

Herrscher halt sich an die von ihm ilbernommene Aufgabe (Laotzu C. 79), indem 

er die verschiedenen Tone zu einem harmonischen Liede vereinigt. (Legge III 

48). 

2 

Ich habe gehort, wenn eine1 Last schwerer i.st als di.e Kra.ft des Trag・ers, 

dann wird der Trager, wenn s,eine Krafte erschopft •sind, zusammenbrechen; w.enn 
jemand einem Gef謡 mehrzutraut, als es haiten kann, dann wird infolg.e des 
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-OberflieBens Unheil entst,ehen. W紐 ndaher ein Gegrnstand schwerer ist, als das 

Gこwichtan der Wage, dann ist die Wage unbrauchbar. Wenn ein Gegenstand 

groBer ist als der Spiegel, dann kann der Spiegel ihn nicht abbilden. In ahnlicher 

Weise wahlt ein erlaucMer Herrscher Talente aus, die er verwenden will, um aus 

ihrer Verwrndung Erfolg zu erzielen; ein charakterv,oller Minister tut was in 

seinen Kraften st.eht und lehnt ab, was seine Krafte tibersteigt. 

3 

Ich habe gehort, daB aussergewohnliche T.alente in di,eser Welt zwar 

selten (aba・ doch stets vorhanden)'sind und daB die Blumen d,e.r Hugel und 

Garten (Iking, Legge pg. 10411) zu ihrer (vorbestimmten) Zeit sich offnen. 

Wenn daher ein Held die Griindung eines Reiches (Legge III 436) beschlieBt, 

werdsn seine talentvollen Ratgeber nicht von der Ertle gew困hit;und wenn ein 

erlauchter He-rrscher sich erhebt, erhalt er s.eine Helfer nicht vom Himmel (d. h. 

Himmel und Ertle erzeugen nicht besonder,e Talente fiir ihn, sondern er sucht sie 

selbst aus und verwendet sie). 

4 

Ich habe gehort, daB das, was die Menschen wegwer.fen, nicht notwen-

digerweirn wertlos ist, und daB da・s, was die Fii-rsten schatzen, nicht immer mit 

einer guten Regierung im Einklang stehen muB. Daher erscheint dort, wo si_ch 

hervorragende Manner aufhalten, nur selten die herrliche Karosse des Fiirsten 

mit einer Berufung. Dagegen, wenn es heiBt, daB auf den Bergen (van Ssu-

ch'uan) die Geister des Bronzepferdes und des Griinen Huhnes hausen, dann wi-rd 

sicherlich der Herrscher einen Gesandten mit der Schn-elligkEit eines Phonix dahin 

entsenden (wie dies Han Hsiian-ti mit Wang Pao getan hat). 

5 

lch habe gehort, daB da-s Ausza-hlen von Gehaltern an Gtinstling,e nicht 

die Methode ist, um die Dynastie zu ford.em; daB die Verleihung von.Amtern 

an die Familirnmitgli€der nicht das geeignete V.er.fahren ist, um den Staat 

-£tnporzubringrn. Daher hatte das Lu-Reich wegen der Erblichkeit der Wtirde 

in den Familien der drei Minister Chung-sun, Shu-sun und Chi-sun eine schwache 

Regierung. Die fiinf Grafen der Han-Dynastie (Bruder der Mutter d,e,s Kaisers 

Oh'eng) wurden zu gleicher Zeit ernannt und Ch'angan (Hauptstadt der westlichen 

Handynastie) geriet dadurch in Verfall (vergl. B.D. N° 2'167). 

6 

Ich habe gehort, daB wenn die'Sonne morgens aufgeht, die Naturobjekte 

gleichm邸 ig(Iking, Legge pg. 2861) ihr Licht empfangen, und daB, wenn der 

Wind d-er Jahreszeit abends eins'etzt, die verschiedenen Korper in verschiedener 
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Weise erklingen. Wenn dahe-r hiic・hste Ethik herrscht, werden alle W.esen in der 

Welt Zufriedenheit erlangen; wenn der EinfluB der Bildung sich ilberallhin 

verbreitet, wird das Volk im Herzen keine Not leiden. 

7 

lch babe gehort, daB wenn man Netze a.usl,egt und damit die Tiefen der 

Gewasser untersuc・ht, man den Drachen nicht finden kann; wenn man N etze 

・auslegt und damit die Wolken iiberspannt, man den Phoenix nicht auf j.eden Fall 

einfangen muss. Daher hatte der alte Hsii Yu (B. D. N° 797) kein Interesse 

fur die Geschenke, die ihm in seiner Zuriickgezogenheit (ailf dem Ch'i-Berge) 

der Kaiser Yao zukommen lieB; und Ch'ao Fu (B. D. N° 200), der sich im 

Wei-FluB die Ohren wusch, als Hsii Yu ihm von Yao's Anerbieten erzahlte, hatte 

keinen Herrscher veranlaBt von ihm zu traumen, wie einst Fu Pi.ieh (B. D. N° 

604) in Fu Yen den Ifoo-tsung (Legge III 251). 

8 

Ich babe gehi::irt, daB obwohl der Brennspiegel nur dtinn ist, seine 

konz,entrierten Strahlen in狙uBersteTiefen eindringen ki::inne・n; obwohl das Auge 

nur klein ist, seine forschende Kra.ft bis an den fern:sten Horizont reicht. Warum 

ist dies so? Weil d・er'Spiegel den Objekten g,egentiber seine Kraft und nicht seine 

Substanz wirken ]邸t;weil das von Gott geiaffene Auge etwas Gi::ittliches ist 

und nicht ein g,ewi::ihnliches Instrument. Daner erfreuen sich die zahlreichen 

kleinen Reiche der Gerechtigkeit unserer Oberherrschaft, nicht etwa weil sie 

unser,e Musik schi::in finden; und die Wei,tanerkennt die Humanitat unserer 

Regierung, nicht etwa weil sie durch zeremonielle Geschenke (Legge I2 324) 

beeinfluBt wird (d. h. das Wesentl.iche ist der Geist und nicht der Stoff, die 

Gerechtigkeit und die Humanitat, nicht Musik und Zere,monien). 

， 
Ich habe gehort, daB wenn ・das Wirkliche nur in be・schranはerMenge 

vorli,egt, es doch Eindruck machen muB; wenn der Schein selbst in machtiger 

Fiille auftritt, das Herz davon unberiihrt bleibt. Daher putzen die Stadtleute das 

wirkliche Weib heraus und verlieben sich nicht in das Bild der sehonen Hsi Shih 

(B. D. N° 679) ; ein miides Pferd laBt sich nicht durch den Schatten des T'ai-

shan-Berges t釦uschen(es lauft weiter, bis wirklich der Abend hereingebrochen 

ist). 

10 

fob babe gebort, daB w,enn unser Vorgehen gegenilber den Objekten 

ein konstantes ist, wir selbst in Scbwierigkeiten leicbt Erfolg erzielen werden; 

wenn wir in uns eine besondere Starke besitzen (Legge Iking, pg. 39029), an 
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unserm MiBerfolg nur die Ungun.s•tder Zeit Schuld hat. Daher ist es for eine 

Orchidee nicht schwierig eine ganze Halle mit ihrem Dufte zu erfollen, und die 

Laute wunscht wirklich nichts anderes, als Tone hervorzubringen, die die Balken 

d,es Hanses erd団hnenma-chen. 

11 

Ich habe gehort, der weise Mann weiB, wie er sich bei Erfolg oder 

MiBerfolg (Legge, Iking pg. 3427) zu verhalten hat, und kann durch die Zeitum-

stande nicht in Verlegenheit gebracht werden; ein Talent, das den gefahrlichen 

Weg ebenso wie den ebenen durchsehreitet, kann durch die Welt nicht unterworfen 

werden. Daher wird der Vogel, der im Sturme fliegen kann, nkht dana・ch verlan-

gen, daB der Wind schw皿cherwird; und ein Auge, das in der N acht deutlich 

sieht, wiinsch,tnicht das Wiedererscheinen des Tages. 

12 

Ich habe gehort, daB ein loyaler Minister seiner eigenen -Oberzeugung 

folgt und nicht an eine Belohnung <lurch seinen Herrscher denkt; daB ein 

charaktervoller Staatsmann in Verfolgung seiner Ziele (Legge l2 201) die Tuch-

tigkeit eines Mannes dem Herrscher deutlich zu machen strebt. Daher wollte 

Liu Chwang (Liki I 228; es sollte heissen'Shih Yii, Legge V 78312) nicht in der 

groBen Halle, sondern in einem N ebengemach aufgebahrt werden, weil seine 

Empfehlung de,s Ch'ii Po-'yii (Legge V 51816) vom Herrscher von Wei nicht 

acceptiert worden war; und er wiinschte sich nicht eine Belohnung, wie sie einst 

Shi-h-,po durch Belehnung mi.tdem Distrikt von Kwa-yen (Legge V 3272) erhalten 

hatte. Ch'in Hsi (B. D. N° 389) beging Selbstmord, weil der von ihm empfohlene 

Po-li Hsi nicht verwendet wurde, und ve:rlangte nicht (als Be1ohnung) die Felde•r 
van Hsi,en-mao, mit denen einst Hsu Ch'en (Legge V 2239) beschenkt warden war. 

13 

Ich habe gehi:irt, daB auch ein scharfes Au,ge <lurch Wolken gehindert 

wird, in die Ferne zu,sehen; daB ein schoner Kristal! infolge des ihn bedeckenden 

Staubes seinen Glanz nicht geltend machen kann. Daher kommt auch ein erlauchter 

Herrscher manchmal in Gefahr, in seiner Erkenntnis durch Ve,rlaumder gestort 

zu werdrn; und auBergewohnliche Minister haben oft den Kummer, daB sie 

keine Gelegenheit haben, ihre Tiichtigkeit zu zeigen. 

14 

Ich habe gehort, ein starker Duft erhebt sich aus der Asche des, ver-

brannten Holzss, ein schriller Ton entsteht beim Reinen einer 18'a.it,e. So erreicht 

eine standhafte Jungfrau ihren Ruf erst nach ihrem Tade; und ein Held wird 

erst ein Held im Momente seines Sterbens. 
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15 

Ich babe gehort,,ein guter Minister hilft seinem Herrscher, ohne sich 

a uf mili tarisches Prestige stutzen zu miis•s,en; ein charaktervoller Staatsmann 

behutet seinen Fursten allein dadurch, daB er sein eigenes Betragen zu vervoll-

kommnen weiB. Daher wurde die Starke• de•s Chin-Reiches geschwacht, weil das 
Ch'i-Reich in den Zeremonien, aber nicht in den Waff,en stark war; und die 

Macht des Hermchers von Chin erlitt dadurch eine EinbuBe, daB Tzu Han (von 

Sung) iiber den Tod des Wachters am Yang-men-Tore weinte (Liki I 255). 

16 

Ich habe gehort, daB beim Singen starke und schwache Tone, je nach 

der Melodie in Verwendung kommen; daB beim Tanzen das rythmische Auf und 

Ab sich na•ch der Musik richtet. Daher konnen bei der Rede feine oder grob,e 

Worte gebraucht werden, wenn sie nur ihren Zweck erftillen. Und im Staatsdienst 

konnen gescheite oder beschrankte Manner verwendet werden, wenn sie sich 

nur nach der Ethik richten. 

17 

Ich habe gehort, daB es die Wolken sind, die den Regrn spenden, 

wodurch sich befruchtende Feuchtigkeit leicht nach allen Seiten ve-rbreitet; daB 

es der Wind i,st, der die Tone tragt, wodurch herrliche Musik in der Ferne 

gehort werden kann. So hat auch die Lehre d,er Tugend zu warten auf die 

Menschen, die sie notwendig haben, dann wird sie ihnen von N utzen sein; und 

d,er TrageT eines nihmreichen Namens wird Jeicht in Ers,cheinung treten, wenn 

sich ihm nur eine Gelegenheit bietet. 

18 

Ich habe gehort, daB wenn man den Schatten bemerkt, d,er den Korper 

begleitet, deswegen am Alleinsein doch nic{ts g€indert ist; und wenn man ein 

fernes Vorbild verehrt, ohne ihm wirklich ~u folgen, dieser Wunsch an seinem 

Zuru.ckbleiben nichts andert. Daher kann einer, der eine nutzl-ose Lehre vertritt, 

for die Praxis ni-cht verwendet werden; und jemand, d,er sich mit leeren Theorien 

abgibt, wird unfahig sein, dem Land eine geordnete Regierung zu geben. 

19 

Ich habe gehort, daB durch einen Bo・hrer Feuer,erzeugt wird (Legge 

P 327) und daB damit na,ch S.onnenuntergang die Beleuchtung fortgesetzt werden 

kann; daB durch einen Facher aus Vogelfedern Wind hervorgebracht wird und 

dadurch die Kunst des Windgottes Fei-lien fortgeftihrt werden kann. Daher sind 

Objekte trotz i-hrer Kleinheit imstande mit GroBem zu wetteifern, und Gegen-

st釦ndekonnen trotz ihrer Unb2deutendheit Gewaltiges ersetzen. 
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20 

Ich habe gehort, wenn morgens der Friihlingswind weht, empfang,en 

auch bescheidene Krauter, wie Artemisia und Minze, seinen warmen Hauch; wenn 

nachts der Herbstfrost herabsinkt, wird auch •herrliche Vegetation, wi,e・ Wunder-

pilze und Orchide,en, durch seine Kalte getroffen. Daher wird Strenge gefiirchtet, 

wenn sie unterschie,dslo,s gezeigt wird; und Tugend wird dadurch allgemein 

anerkannt, daB sie all en W esen hilft. 

21 

Ich habe gehort, wenn eine Fertigkeit ihre V ollendung in der Herstel-

lung eines Ger ates findet, ein TechnikEr diese Fertigkeit erwerben kann; die 

Kunst dag,egen ist verbundrn mit dem Geiste und verschwindet mit dem Tade 

des Ktins,tler•s . Daher wir,d ein tilchtige1、Wagenmacher,der seine Augen au.fmacht, 

hinter der Fertigkeit eines Hsi Chung (B. D. N° 674) nicht zuruckbleiben, und 

ein blinder Musiker wird trotz des feinsten Gehors die Kunst eines Ling Lun 

(B. D. N° 1266) nicht erreichen konnen. 

22 

Ich habe gehort, daB for die Beurteilung der N atur eines Dinges seine 

hohe oder niedrige Herkunft unwesentlich ist; daB es fiir die Erforschung der 

Naturgesetze gleich bleibt,-ob ein Ding aus der Tiefe oder der Rohe starnrnt. 

Wenn daher die Muschel Fang-chu (Chouli, ed. Biot II 381) Wasser vom Mond 

empfangt, kann dieses Mondwasser nicht kalter sein, als gewohnliches Wasser; 

wenn wir mit Hilfe einer Linse Feuer aus der Sonne ziehe,n，wird dieses Feuer 

sicher nicht gl紅nzendersein als gewohnliches Feuer. 

23 

Ich habe gehort, daB eine ungewohnli-che Melodie oder ein erhabenes 

Lied nicht imstande ist, ein gewohnliches Ohr zu rtihren; daB ein schoner 

tiefsinniger Spruch von einem dummen Zuhorer nicht gepriesen wird. Als daher 

im stidlichen Ching (im Reiche Ch'u) das Lied vom herrlichen Fruhling und 

叫 nzendenSchnee (W. H. C. 452) vorgetragen wurde, gab es nur w,eni:ge, die 

darin einstimmen konnten; und als in Tung-yeh (vgl. Legge V 758四 6)Tzu-kung 

weise Worte sprach, hatte er keinen Erfolg und das von einem Bauer 

zurtickgehaltene Pferd wurde nicht freigegeben (,Wilhelm, Lil Bu We pg. 203). 

24 

Ich habe gehbrt, daS wenn jemand einen Duft wahrnimmt un,d dessen 

Rauch nachgeht, er den Duft noch vorfindet, obwohl das Feuer schon erloschen 

ist; we・nn jemand von einem Schall getroffen wird und dessen Ursprung sucht, 

er konstatieren muB, daB mit dem Ende des Liedes auch der Schall zu Ende ist. 

(6)  



Aus dem Wen Hsiian 

W arum ist dies so? Was filr die Welt von bieibendem Wert ist, wird erhalten 

bleiben; was mit dem Tode endigt, kann nicht fortges,etzt werden. Daher wird 

tiefe Kultur stets -verbleiben, dagegen oberfliichliche (mu den Geist anregende) 

Bildung sofort wieder vergehen. 

25 

Ich habe gehort, daB wer seinen Leib im nachtlichen Dunkel verbergen 

will, nicht als bes'onders :Schlau betrachtet werd,en kann; wer sich auf sein 

Wissen stutzt, um seine wahren Gefilhle zu verbergen, niemanden ilber sich 

s,e!bst tauschen kann. Denn wenn die Sonne in ihrer Herrlichkeit aufg.eht, wird 

sie den Schatten jenes sich Verbergenden sichtbar machen; und ein hervorra,-

gender Mann mit einem aufrichtigen Charakt,er (Legge, Iking :pg. 380m) versteM 

die Herzen der anderen zu erforschen und ihre Fehler sichtbar zu machen. 

26 

Ich habe g,ehort, daB wenn di'e Wolken sich ze1言teilenund wir das 

Firmament erblicken, uns die Himmelskorper in i-hrer Klarheit erscheinen; wenn 

nach Aufhoren des Windes wir die Wasser betrachten, die Fluten in Ruhe 

dahingleiten. Daher kam Frieden uber das Reich des Yao, als die 4 Dbelstifter 

verbannt wa1'en; und im R,eiche Ch'u herr:schte Ruhe, nachdem die beiden Minister 

Fei Wu-c・hi und Yen Chiang-shih hingerichtet waren. 

27 

lch habe gehort, daB eine Musik, die unserm Ohr gefallt, wir fur schon 

halten; daB ein Weib, das unser Auge erfreut, wir lieben. Daher muB ein Lied, 

das zahlreichen Zuhor,ern gefallt, nicht notwendig ein so schones Lied sein, wie 

jenes des Po-li Hsi (B. D. N° 1659); und ein Weib, das zehntausende lieben, 

muB durchaus nicht die Schりnheitdes Antlitzes der Hsi Shih (B. D. N° 679) 

besitzen. So wird der weise Mann nach MaBgabe der Bedurfnisse seines Zeital-

ters seine Helfer wahlen, und ein erlauchter Herrscher wird unter Beruc,ksichti-

gung der F"orderung des Tages seine Beamten ernennen. 

28 

I.ch habe gehort, wenn einer angeboren dumm ist, kann er auch durch 

das Milieu nicht weise werden; wenn jnnan.d durc・h schwi,erige Zeitumstande 

gehindert wird, kann er trotz alien Altruismus (Legge I2 250) nicht reussieren. 

Daher wird s,elbst jener, der vom gr⑱ ten Nutzen for seine Umgebung ist, das 

Gem lit eines dummen Kindes nicht erlev.chten konnen; und einer, der durch seine 

Tiichtigkeit ein Vorbild for,ein Volk wird, kann (ahnlich wie Konfuzius) der 

Schande nicht entg.ehen, ruhelos im Lande herumzuwandem (W. H. C. 4512). 
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29 

Ich habe gehort, daB die Bewegungen des Himmels, da sie nach be-

stimmten Gesetzen vor. sich gehen, erforscht werden konnen; daB ・ dagegen das 

Herz des Menschen in seinen Reaktionen keine feste Regeln besitzt, weswegen 

es manchmal s・chwer zu ergriinden ist. Daher konnen wir aus der Beobachtung 

des Sonnenschattens die Tage berechnen und wissen, wann die voile Zahl (das 

Jahresende) errei-cht is・t; wenn wir aber aus unserm Herzen den SchluB auf 

andere ziehen, verfallen wir oft in Irrtiimer. 

30 

Ich habe gehort, wenn unser Ohr eine.n Laut wahrzunehmen sucht, ist 

un.ser Auge in Ruhe, wahrend das Ohr sich anstrengt; wenn unser He-rz al!e 

Aufmerksamkeit auf,ein Ding richtet, ist unser Korper in・ Ruhe, unser Geist 

arbeitet. Denn der Himmeb hat die ftinf Sinne differenziert, und obwohl in einer 

Person vereinigt, kann kein Sinn sich in die Arbeit eines andern teilen; nach 

dem Naturgesetz ist jede Verbindung unter ihnen ve-rs'pe•rrt, und obwohl demselben 
Korper ang,ehorend, konnen sie ihre Freuden nicht gemeinsam genieBen. 

31 

kh habe gehi:irt, ein Eremit, der sich van der Welt zuriickzieht (Legge, 

Iking pg. 3021), hat nicht van Natur aus einen Charakter, der van der Welt 

nicht verwendet werden will (Legge I2 321) ; ein zuriickgezogen lebendes Madchen 

hat nicht etwa keine Friihlingsregungen. Es ist vielmehr die Freude am guten 

Ruf, die bei ihr st虹rkerist, als die W:Unsche ihres Herzens, und es tritt daher 

die Absicht, init ihrem Schatten allein zu bleiben, in den Vardergrund. Amtlas 

zu bleiben erscheint dem Eremiten hesser, als in der Welt zu reussieren, und 

die erhabenen Gedanken der Unbeflecktheit durch die Welt iiberwieg,en daher 

bei ihm alles ander,e. 

32 

kh habe gehort, wenn jemand von der (gewohnlichen) Musik befriedigt 

ist, wiinscht er sich nicht die himmlische Spharenmusik; wenn d,er Leib mi:t 

dem Schatten eines Baumes zufrieden ist, wird er nicht nach der den Himmel 

tiberspannenden W'Olke verlangen. Daher denkt das von Tzu-lu und Cho-mao 

regierte'schwarzhaarige Volk der Distrikte P'u und Mi (W. H. C. 4327, B. D. N° 

411) ni-cht mehr an die henliche Zeit (Legge IIIi7, W. H. C. 5622) unter Yao 

und Shun; und die Leute vo・n Feng und P'ei (in der Hanzeit) vergessen die 

guten Herrscher der Yin-Dynastie (Legge 1'V 639). 

33 

Ich habe gehort, wenn die Sonne einmal im W-esten untergegangen ist, 

horen der scharfsichtige Li Chu (B. D. N° 1116) und ein Blinder (ohne Pupille 
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oder amaurotisch) beide zu sehen a.uf (d. h. sie sehen beide gleich schlecht) ; 

wenn die Sonne im Osten aufg,eht, verlieren die in der Nacht scheinende Perle 

und falsche Edelsteine beide ihren Glanz. Daher werden bei politischen Verande-

rungen Talentierte und Talentlose in gleicher Weise in Mitleidenschaft gezogen; 

und bei giinstiger Gelegenheit konnen Weise wie Dumme Verdienste erringen. 

34 

kh habe gehort, was man in der Nahe herausgefunden hat, kann in 

der Ferne angewandt werden, was man aus dem Offenbaren geschlossen hat, kann 

manchma.J beim Unbekannten verwertet werden. Daher konnen wir durch Beobach-

tung der auffiiegenden Asche in den (neun z,ol] langen) Rohren tiber die Krafte 

des Himmels und der Erde nicht getauscht werden; und durch Aufstellung des 

(acht FuB langen) Griomons konnen wir Sonne und Mand in ihren verschiedenen 

Erscheinungen kontrollieren (vergl. Chouli, ed. Biot I 200, 201, II 522). 

35 

Ich habe gehort, die Musik hat ihre. bestimmten Noten; wenn ein Lied 

zu Ende ist, kann auf Grund derselben N oten ein anderes Lied gesungen werden. 

Ein Spiegel behalt nicht das Bild, das er reflektiert: von einer Gestalt getroffen, 

reflektiert er eben diese Gestalt. Daher wird einer, der ohne Vorurteil den Dingen 

entgegentritt, deren tausendfache Verschiedenheit feststellen konnen; wer dagegen 

durch Gefilhle befangen etwas untersucht, wird die Feinheiten der zahllosen 

Differenzen nicht erkennen. 

36 

Ich habe gehi:irt, die Instrumente zum Anzeigen des Beginnes und des 

Endes der Musik (Legge III 88) werden nur seiten gebraucht, n皿mlichum die 

Harmonie zwischen Metall-und ISteininstrumenten herbeizufiihren; die. Hand-

trommeln werden nur selten geschlagen, namlich um im Zusammenhang der 

Saiteninstrumente den Takt herzustellen. So mu.B auch in der Regierung eine 

Verbindung zwis,chen oben und unten (Herrscher und Volk) gelegt werden, und 

bei Abbildung van Naturobjekten (Legge V 2924) wird man stets ihr Verhaltnis 

untereinander beobachten(?). 

37 

Ich habe gehort, das Auge ist auBerstande, Tone zu priifen (wie das 

Ohr) und das Ohr hat nicht die Fahigkeit, Objekte abzubilden (wie das Auge). 

Wenn daher solche -einsei.tige Begabung bei uns selbst au'ftr1itt, tadeln wir uns 

deshalb nicht, und man darf auch nicht in einem anderen ・ Mann Talente fiir jede 

Verwendu1_1g suc~en (Legge l2 338). 
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38 

Ich h._abe gehort, wenn wir uns der MuBe. hingeben, fiihlt sich unser 

Karper frei und wir genieBen die Rube; wenn wir mit Appetit uns zu Tisch 

setzen, werden wir gernde, wenn wir genug gegessen haben (Legge V 72611), 

befriedigt sein. Wenn wir daher einen Star (Chouli, ・ed. Biot I 88) au.fgetragen 

b2kommen, werden wir nicht na,ch.dem gewa].tig•en , die Wogen verschlingenden 
Walfisch verlangen; und wenn wir Orchideen-bl im Hause (fiir die Lampen) 

verwendrn, denken wir nicht an den fackeltragenden Drachen (des Nordens). 

39 

Ich habe gehort, wenn die durch den Wind erregten Wellen plotzlich 

ruhig werden, kann selbst das kaiserliche Schiff darauf nicht sc•haukeln; wenn ein 
Sturm plotzlich einsetzt, kann manchmal auch ein groBes H'aus zusammensttirzen. 

Warum? Die Bewegung des Schiffes ist von der Bewegung der Wellen abhangig; 

das Schiff wird zur Ruhe kommen, wenn die Wellen ruhig werden. Die Festigkeit 

des Hauses ist van seiner Ruhe abh釦ngig;wird diese Ruhe gestort, verharrt es 

gewissermaBen in der Bewegung. So wird in einer Zeit wolltistiger Sitten auch 

ein krnsche.s Madchen sich verftihren lassen, ihr Gesi-cht zu schmin,ken; und wenn 

die wahre Bildung sich tiberallhin verbreitet, wird auch der Rauber Ghih (B. D. 

N° 1887) Gefohle hegen wie Tseng Shen (B. D. N° 2022) und !Shih Yu (T. of T. 

I 2ff9, Legge I2 296). 

40 

lch habe gehort, die Gewander jener, die im Leben Erfolg haben, 

werden manchmal auch wenn sie wertvoll sind, weggeworfen; was Arme gebrau-

chen, wird (wenn verloren) gesucht, auch wenn es wertlos ist. D.aher hat der 

ges-chlagene Furst van Ch'u (zwischen den Fltissen Yangtze und Han) den Verlust 

seines einen,Schuhes bekla.gt, und die Brennho,]z'Sammelnde Frau van'Shao-yilan 

hat -Uber den Verlust ihrer Haarnadel geweint. 

41 

Ich habe gehort, wenn ein Ding nicht Seinesgleichen berilhrt, wird 

es selbst bei kraftiger Einwirkung keinen Widerhall finden; wenn jemand dmch 

richtige Methode andere zu'beeinflussen sucht, werden diese auch schon bei 

schwacher Beeinflussung ihm folgen. Daher wird der tro-ckene Westwind, der 

gegen die Berge stilrmt, auch nicht die kleinste Wolke zum Vorschein bringen; 

und der feuchte Ostwind (Legge IV 349), der nur mit den Zweigen der Baume 

spielt, wird,einen.den ganzen Hlimmel ilberziehenden Regen veranlassen. So wird 

auch der Herrscher, der nicht zu regieren versteht, viel singen (d. h. zahlreiche 

Verordnungen erlassen), aber in seinem Volke wenig Einklang (Zustimmung) 
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finden. Ein Herrscher dagegen, der seine Sache versteht, wird nur ge1,inge Kraft 

anwenden und doch groBen Erfolg erzielen. 

42 

Ich habe gehort, der Rauch kommt aus dem Feuer hervo・r, ist aber 

nicht die gute'Seite des Feuers; die Leidenschaft kommt aus dem Charakter 

hervor, ist aber nicht seine normale AuBerung. Daher wenn das Feue1・ stark ist, 

gibt es nur wenig Rauch; und wenn der Charakter gut ist, wird die Leidenschaft 

unterdrilckt. So kam es, daB Wei-tzu beim Anblick der blilhenden Felder auf 

den Ruinen von Yin traurig wurde, (weil er an den Sturz der Yin-Dynastie durch 

die Leidenschaften ihres letzten Herrschers Chou Hsin, B. D. N° 414, dachte); 

und die Hauptstadt der westJiichen Chou wurde (infolge der Leidenschaft des 

Yu-wang) zerstort und bot dem alten Wilrdentrager keinen andei・n Anblick um 

l釦ngerzu verweilen (Legge IV 43) als Felder (wo einst Palaste standen). 

43 

Ich habe gehort, eine Vmrichtung, die auf Naturobje-kte eine bestimmte 

Wirkung hervorbringen soll, wird verschieden sein miissen, je nachdem sie in 

der Rohe oder in der Tiefe verwendet wird; ein Instrument, das bestimmten 

Zwecken entsprechen soll, wird verschiedene Dienste tun, je nachdem es offen 

oder geschlossen ist. Daher muB der Pfeil, der den in den Wolken verweilenden 

Vogel treffen soll, in die Rohe fliegen; und das Netz, <las den in <lex Tiefe des 

Wassers verborgen-en Fisch fangen soll, muB in die Tiefe versenkt werden. Eine 

groBe Trommel, deren Fell dick ist, wird tiefe (BaB-) Tone horen !assen und 

eine helltonende Flote, deren Locher offen sind, wird ho-he Tone hervorbringen. 

44 

Ich habe gehort, was durch die Vernunft geboten e-rscheint, wird 

durch die Macht der Verhaltnisse umgestoBen; und was die Moral uns verbietet, 

wird uns durch zwingende-Umstande geboten. Daher schatzen wir das Leben hoher 

ein, als den Gewinn und wollen nicht enthaupt.et werden, auch wenn uns die 

Herrschaft tiber ein Reich angetragen wird; wir schatzen Ge-rechtigkeit hoher 

ein als das Leben, und wollen lieber den Tod in den Fluten suchen, als daB wir 

uns Ungerechtigkeit gefallen lieBen. 

45 

Ich habe gehort, daB jener, der die Veranderungen der Natur versteht, 

leichte Methoden anwenden und daraus groBen Vorteil ziehen wird; und daB ・ 

j ener, der die Prinzi pi en einer Kunst oder Wissenschaft begreift, mit geringen 

Mitteln weitreichende Erfolge erzielen wird. Daher sind die Geheimnisse von 
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Himmel und Erde alle in den 6 Strichen der Hexagramme enthalten. und die 

zahllosen verschiedenen Melodien kommen alle aus den filnf 1Saiten der Guitarre 

hervor. 

46 

Ich habe gehort, wer ein Portrat nach dem S0hatten der betreffenden 

Person zeichnet, wird die Feinheit und Anmut des Gesichtes nicht wiedergeben 

konnen; wer das Feuer nach der Asche beurteilt, dem wird das Versengende de-r 

groBen Flammen entgehen. Daher wird einer, der das Tao untersucht, sich an 

jenen wenden mtissen, der es besitzt; und wer die Natur untersucht, wird die 

Elemente untersuchen mi.issen, aus denen sie zusammengesetzt ist. 

47 ' 

Ich habe gehort, wenn sich das Wesen eines Dinges in der Natur 

offenbart, wird es, obwohl in groBer Entfernung, begriffen; wenn sich <las 

Unbekannte unter dem AuBeren verbirgt, wird es, obwohl ganz nahe, uns ratsel-

haft bleiben. Daher wird ein Astronom auf Grund der Himmelsgesetze den 

Sonnenschatten untersuchen und die La・nge des Tag-es (in den. verschiedenen 

J ahre:szeiten) beurteilen konnen; dagegen w'ird,einer, der am Rande eines tiefen 

Wassers steht, durch dessen Betrachtung seine Tiefe nicht erforschen konnen. 

48 

Ich habe gehort, selbst wenn die groBte Hitze den Himmel erfilllt, kann 

sie die Kai te des hart en Eis es nicht vermindern; selbst wenn die gr鴎 teKalte 

die Erde• erstarren macht, kann sie die Hitze eines heftigen Brandes nicht beein-

flussen. Daher konnte die Starke des Reiches Ch'in, das die sechs Reiche der 

vertikalen Liga verschlingen wollte, den Willen des Lu Chung-lien (der bei einer 

Vorherrschaft von Ch'in ins Meer Zll springen drohte) nicht beugen; und das 

Prestige des Reiches Chou, das die Schilde im Blut schwimmen lieB (Chav. 

Me~. hist. II 228), konnte den EntschluB des Po I und Shu Ch'i (B. D. N° 1657), 

die sich in die westlichen Berge zurilckzogen, nicht verandern. 

49 

lch babe gehort, was nach dem N aturgesetz moglich ist, wird eine 

N aturkraft auszufilhren •imstande sein; was nach dem N aturgesetz unmoglich 

ist, wird eine N aturkraft bestimmt nicht leisten konnen. Da~er kann heftiges 
Feuer Gold schmelzen, aber nicht einen Schatten verbrennen; und heftige Kalte 

kann das Meer gefrieren machen, aber nicht den Wind zum Erstarren bringen. 
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50 

Ich habe gehort, ein fester Charakter kann selbst durch die Prilfungen 

des Himmels nicht berilhrt werden; Pflichttreue kann auch durch widrige Zeitum-

stande nicht irrege].eitet werden. Daher wird ein heftiger Sturm oder ein 

Platzregen den Instinkt des den Morgen verkilndenden Hahnes nicht ver釦ndern;

und grosse Kalte wird das Innere einer Konifere nicht zum Absterben bringen. 
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