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16-04) Der Konfuzianismus 
Takayuki ÔTA (1982) 

Im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt gab es in ganz China 
große politische Unruhen. Die Macht der Zentralregierung ließ 
allmählich nach, und jeder mußte für sich selber sorgen. Da-5 
mals predigten verschiedene Denker, wie man leben sollte, wie 
man sich zu anderen verhalten sollte und wie man den Staat re-
gieren sollte. Einige sagten beispielsweise, daß der Staat 
sich auf strenge Gesetze stützen muß, während andere lehrten, 
daß man nichts künstlich machen sollte. Konfuzius war damals 10 
einer der größten chinesischen Denker und zugleich ein tüchti-
ger Staatsmann. Er war gegen eine Politik, die auf Gesetzen, 
Verordnungen und Macht beruht. Er sagte, daß der Herrscher im-
mer für sein Volk sorgen und durch Belehrung und persönliches 
Vorbild wirken soll, dann ist in der Welt von selbst Frieden 15 
und Ordnung. Er sagte auch, daß unter unmenschlichen Gesetzen 
niemand ein menschliches Leben führen kann. Solchen Gedanken 
wollten aber die Mächtigen seiner Zeit nicht zustimmen. Da er 
keinen Erfolg hatte, kehrte er in seine Heimat zurück. Bis zu 
seinem Tode gab er dort seinen Schülern Unterricht und schrieb 20 
Bücher. Aber von dem, was er selbst geschrieben hat, ist 
nichts erhalten. Nach seinem Tode haben seine Schüler seine 
Lehre in einem Buch zusammengefaßt in der Form eines kurzen 
Gesprächs zwischen ihm als Lehrer, seinen Schülern und anderen 
Leuten. Der Konfuzianismus ist keine Religion, sondern die 25 
geistige Grundlage für eine soziale Ordnung; seine Quelle ist 
nicht in Gott oder Buddha zu suchen. 

Konfuzius dachte, wenn man seine geistigen Fähigkeiten gut 
entwickelt und für ein ruhiges, geregeltes Familienleben 
sorgt, dann kann man auch den Staat gut regieren und für Ruhe 30 
und Ordnung in der Gesellschaft sorgen. Am wichtigsten ist da-
bei die Humanität, die Liebe zum Mitmenschen. Dazu gehört aber 
auch Einsicht, die auf Intelligenz beruht. Die Humanität, wie 
Konfuzius sie lehrte, ist aber etwas anderes als das, was man 
in Europa darunter versteht. Im Konfuzianismus ist die Humani-35 
tät ein Mittel zur Erhaltung des Staates. Er sagte: „Wer etwas 
nur weiß, ist geringer als der, dem es Freude macht, etwas zu 
wissen, und der, dem das Freude macht, ist geringer als der, 
der es genießt, etwas zu wissen." Das bedeutet auch, daß Äuße-
res und Inneres immer im Einklang stehen sollen. Konfuzius 40 
sagt auch, daß man sich seiner sozialen Stellung und seiner 
Aufgaben bewußt werden muß. Jeder soll sich seiner sozialen 
Stellung entsprechend verhalten und seine Pflicht tun. Das ist 
eine soziale Ethik. Man soll dafür sorgen, daß man immer ein 
gutes Gewissen hat, und sich bemühen, auf die anderen Rück-45 
sicht zu nehmen und zu verstehen zu versuchen, was die anderen 
Leute denken. Kurz gesagt, sollen die Menschen sich so zuein-
ander verhalten, wie es für alle am besten ist. So etwas hat 
später auch Kant gesagt. Konfuzius betrachtete das Familienle-
ben als das Fundament des Staates. Man sollte zuerst versu-50 
chen, seinen Eltern zu gehorchen und zu tun, was die älteren 
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Geschwister und Verwandten, besonders die Männer, sagen. Sol-
che Beziehungen in der Familie verwirklichen die Idee der Hu-
manität, und man sollte dieses Verhalten dann auf alle Teile 
der Gesellschaft und auf den Staat übertragen. Die Pflichten, 
die man in der Familie, in der Gruppe seiner Freunde und im 5 
Staat erfüllen soll, werden von Konfuzius in fünf Beziehungen 
zusammengefaßt: die Beziehungen zwischen Herrscher und Staats-
diener, Vater und Sohn, Mann und Frau, zwischen Brüdern und 
zwischen Freunden. In jeder dieser Beziehungen verlangt Konfu-
zius Humanität, Gerechtigkeit und Respekt. Den anderen zu re-10 
spektieren, bildet die Grundlage sowohl für das Familienleben 
als auch für den Staat. Auf diese Weise erreicht man Ruhe, 
weil das Familienoberhaupt den Familienmitgliedern sicher 
nichts Schlimmes antut, und eine stabile Ordnung, weil die Fa-
milienmitglieder ihre Rolle weder selber wählen noch wechseln 15 
können. Die Kriterien für die Rollenverteilung in der Familie 
sind weder besondere Fähigkeiten noch die Eignung, sondern das 
Geschlecht, das Alter und die verwandtschaftlichen Beziehun-
gen. Bei Konfuzius kommen alle Anordnungen von oben, und diese 
Anordnungen muß man ohne Widerspruch befolgen. Man braucht 20 
nicht selber nachzudenken, sondern soll sich ganz auf die Ob-
rigkeit verlassen. Deshalb ist es wichtig, daß der Herrscher 
nicht nur tüchtig, sondern auch rücksichtsvoll und gerecht 
ist. Das Ideal der chinesischen Konfuzianisten war, daß es in 
der Politik so ruhig zugehen soll wie am Himmel, wo sich die 25 
Himmelskörper in unveränderlicher Ordnung bewegen. 

Der Konfuzianismus kam schon Ende des 4. Jahrhunderts nach 
Christi Geburt nach Japan. 701 wurde der Konfuzianismus in Ja-
pan offiziell zur Grundlage der damaligen autoritären Regie-
rungsform erklärt. Im 17. Jahrhundert erklärte die damalige 30 
Regierung den Konfuzianismus auch zur richtigen Weltanschauung 
für die Ritter, damit die Ritter sich ihrer Stellung als die 
höchste Klasse in der Gesellschaft bewußt wurden und dadurch 
die Regierungsform erhalten blieb. Um diese Zeit entwickelte 
sich in Japan aber auch eine andere Einstellung: Ähnlich wie 35 
in Deutschland in der Romantik wollte man durch die Erfor-
schung der frühesten japanischen Literatur das Charakteristi-
sche im japanischen Leben und Denken deutlich machen und zei-
gen, wodurch Japan sich von China unterschied. Der aus China 
übernommene Konfuzianismus bot jedoch für die Zentralregierung 40 
die ideologische Begründung für ihr Herrschaftssystem mit dem 
Motto: Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten und Ehrfurcht vor 
den Eltern. Das war vom 17. Jahrhundert bis 1945 das oberste 
Prinzip der Erziehung in der Schule. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurde dieser Konfuzianismus durch eine demokratische Moralauf-45 
fassung nach amerikanischem Vorbild ersetzt. 

Wir bewahren auch heute noch Reste der konfuzianistischen Phi-
losophie; das erkennt man sowohl in der Sprache als auch im 
alltäglichen Verhalten, auch wenn einem das im allgemeinen 
nicht bewußt ist. 50 
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In Japan denkt man im allgemeinen, man braucht nicht alles, 
was man sagen möchte, deutlich zu sagen, und verläßt sich dar-
auf, daß der Gesprächspartner den Rest, also das, was man 
nicht sagt, selber richtig ergänzen wird. Aber dabei mißver-
steht man den Gesprächspartner manchmal oder versteht nicht 5 
alles, was er sagen will. Man unterhält sich z. B. oft mit je-
mandem über etwas, was man weiß, ohne ihm das zu erklären, 
weil man dabei das bei ihm auch als bekannt voraussetzt. Aber 
der Gesprächspartner versteht nicht, was man sagt, wenn er da-
von nichts weiß. Auch wenn man über etwas spricht, was beide 10 
Gesprächspartner wissen, mißversteht man einander manchmal. Z. 
B. kennen beide Gesprächspartner zwei Herren mit dem Familien-
namen Yamada, und man spricht von dem einen, aber der Ge-
aprächspartner denkt dabei an den anderen, weil man nicht 
deutlich sagt, von welchem Herrn Yamada man gerade spricht. 15 
Das hängt damit zusammen, daß es im Konfuzianismus wichtig 
ist, daß Äußeres und Inneres immer übereinstimmen. Wenn man 
sich seinen Eltern liebevoll zuwendet, soll man dabei auch ein 
liebevolles Gesicht machen. Wenn die Eltern z. B. ihrem Sohn 
etwas befehlen, soll er ihnen gern gehorchen und dabei auch 20 
ein Gesicht machen, daß sie den Eindruck haben, daß er sich 
freut, etwas für seine Eltern zu tun. 

Es kommt oft vor, daß ein Japaner seinem Gesprächspartner viel 
Komplimente macht und daß es lange dauert, bis er zur Sache 
kommt. Andererseits setzen Japaner sich selber oft so vor ein-25 
ander herab, daß Ausländer das komisch finden. Wenn ein Ange-
stellter beispielsweise sich mit einem Geschäftspartner unter-
hält, trinken sie meist zuerst eine Tasse grünen Tee und spre-
chen über das Wetter, über ihre Familien oder so etwas, und 
erst dann sprechen sie über Geschäftliches. Wenn man jemandem 30 
etwas schenkt, sagt man oft: „Das ist nichts.“ Wenn man einen 
Bekannten zum Essen zu sich nach Hause einlädt, sagt man oft: 
„Verzeihen Sie bitte, daß wir leider fast nichts für Sie zu 
essen haben!“ Oder wenn sich zwei Mütter, die Söhne im selben 
Alter haben, miteinander unterhalten, sagen sie zueinander 35 
sehr oft oder vielleicht sogar jedesmal: „Ihr Sohn ist viel 
klüger, hübscher und höflicher als meiner.“ Diese Art, mit 
einander zu sprechen, hat der Konfuzianismus beeinflußt. Bei 
einer Versammlung dauert es manchmal ziemlich lange, bis je-
mand seine Meinung sagt, und auch wenn man selber anderer Mei-40 
nung ist, verzichtet man oft darauf, etwas dagegen zu sagen, 
weil man einerseits denkt, es ist unhöflich, seine Meinung zu 
sagen, bevor ältere Teilnehmer etwas sagen, und man anderer-
seits denkt, daß es nicht gut ist, etwas zu sagen, was viel-
leicht jemandem nicht gefällt. Japaner möchten zu allen ande-45 
ren wenigstens oberflächlich freundlich sein. Das hängt auch 
mit dem Konfuzianismus zusammen. Nach konfuzianischer Auf-
fassung ist es wichtig, immer höflich zu sein. Aber die Höf-
lichkeit, die Konfuzius lehrte, ist etwas anderes als das, was 
man heute in Japan darunter versteht. Konfuzius sagt, man soll 50 
sich seiner sozialen Stellung und seiner Aufgaben bewußt und 
bescheiden sein; man soll sich auch seinen Eltern, älteren 
Leuten und Leuten, die eine höhere Stellung haben, in Gehorsam 



16-04) Der Konfuzianismus  (5 Seiten) Seite 4 

 

zuwenden; für seine Kinder, für jüngere Leute und seine Unter-
gebenen soll man sorgen, und seinen Freunden soll man ver-
trauen. 

Gehorsam ist auch heute in der japanischen Gesellschaft eine 
hohe Tugend: Die Frau soll dem Mann, die Kinder den Eltern und 5 
der Jüngere dem Älteren gehorchen. Obwohl das alleinige Erb-
recht des ältesten Sohns nach dem 2. Weltkrieg abgeschafft 
wurde, beachtet man auch heute noch in der Familie die Reihen-
folge der Geschwister nach dem Alter, doch diese Vorstellung 
ist heute viel schwächer als früher. Manchmal muß der älteste 10 
Sohn aber auch heute noch sämtliche Rechte und Pflichten sei-
nes Vaters übernehmen, und die anderen Geschwister denken, daß 
er alleine für die Eltern sorgen muß, wenn sie nicht mehr für 
sich selbst sorgen können. Vor dem 2. Weltkrieg war die Auto-
rität des Vaters absolut, aber heutzutage hat der Vater auch 15 
in der japanischen Familie nicht mehr viel zu sagen. In der 
japanischen Familie und in der japanischen Gesellschaft gibt 
es aber noch heute den konfuzianischen Gedanken: "Ein Mädchen 
soll eine gute Frau und eine weise Mutter werden.“ Ein Mädchen 
soll, solange es noch jung ist, seinen Eltern gehorchen, als 20 
verheiratete Frau tun, was ihr Mann sagt, und sich später, 
wenn sie alt wird und ihr Mann gestorben ist, nach dem rich-
ten, was ihr Sohn sagt. Dieser Gedanke hat die Erziehung in 
der Familie und in der Schule beeinflußt. Ein Junge von 18 
Jahren darf z. B. bei seinem Freund übernachten, während ein 25 
Mädchen im allgemeinen nicht über Nacht bei ihrer Freundin 
bleiben darf und bis zu einer bestimmten Zeit, meist bis zehn 
Uhr, nach Hause oder ins Studentinnenheim zurückkommen muß. In 
einer japanischen Familie haben Jungen im allgemeinen mehr 
Freiheit als Mädchen. Ein Junge darf oft machen, was er will, 30 
ein Mädchen aber nicht. In der Mittelschule gibt es das Lehr-
fach "Hauswirtschaftslehre und Werken“. Aber das bedeutet, daß 
Jungen nur Unterricht im Werken haben. Sie lernen z. B., wie 
man ein Radio oder einen Stuhl zusammensetzt, während man Mäd-
chen nur Unterricht in Hauswirtschaftslehre gibt, z. B. wie 35 
man kocht und näht. Auch heute denken noch viele Leute, nicht 
nur Männer, sondern auch Frauen, daß Mädchen keine höhere Bil-
dung brauchen. Sie meinen auch, es ist schlecht, wenn ein Mäd-
chen sich ein Jahr lang auf einer Vorbereitungsschule auf die 
Aufnahmeprüfung vorbereitet, um an einer Universität zu stu-40 
dieren, weil sie dann große Schwierigkeiten hat, eine gute 
Stellung bei einer Firma zu bekommen. Auch wenn ein Mädchen 
gleich nach dem Abschluß der Oberschule an einer Universität 
studiert, hat sie später Schwierigkeiten, eine gute Stellung 
zu bekommen. 45 

Der Gedanke, daß es gut ist, sich dem zu fügen, was ein höher 
Gestellter sagt, hat sich in Japan besonders stark entwickelt, 
obwohl sich die höhere Stellung oft nur aus dem Alter ergibt. 
Auch wenn beispielsweise zwei Angestellte gleich gut arbeiten, 
macht man zwischen ihnen einen Unterschied, weil der eine äl-50 
ter ist als der andere. Der ältere bekommt z. B. mehr Geld als 
der jüngere, und man denkt im allgemeinen, daß der ältere auch 
tüchtiger ist als der jüngere. In Japan hat man immer noch die 
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Vorstellung, daß man fast automatisch auf eine höhere Stellung 
rechnen kann, je älter man wird. Dieses System vergleicht man 
in Japan oft mit einer Rolltreppe, auf der man nach oben ge-
langt, ohne selber etwas zu tun. Wenn ein jüngerer Mann eine 
Gruppe leiten soll, haben manchmal die älteren Mitglieder der 5 
Gruppe etwas dagegen. Sie meinen vielleicht: "Er kann zwar 
viel, aber er ist noch jung und hat weniger Erfahrung als 
wir." In Japan ist es schwer, jemandem eine Aufgabe nur nach 
seinen Fähigkeiten zu übertragen, da das Alter auch ziemlich 
wichtig ist. Man glaubt manchmal, Alter bedeutet, daß jemand 10 
schon viel Erfahrung hat, und einige behaupten, daß sie viel 
mehr erfahren haben als andere, nur weil sie älter sind. Man 
redet mit Leuten, die ebenso alt sind wie man selber, und mit 
jüngeren im allgemeinen in einer einfacheren Weise als mit äl-
teren. 15 

Aber unter Studenten ist die Situation ein bißchen anders. Man 
denkt zuerst daran, in welchem Studienjahr der andere ist. Es 
kommt besonders oft in Klubs an der Mittel- und Oberschule 
vor, daß die Schüler der unteren Klassen tun sollen, was die 
älteren sagen. So etwas gibt es auch in Sportklubs an Univer-20 
sitäten. 

Ich denke, die konfuzianische Lehre gilt in Japan heute nicht 
mehr. Ich denke aber auch, der Einfluß des Konfuzianismus ist 
auch heute noch sehr stark, obwohl es in Japan heute keinen 
wirklichen Konfuzianismus mehr gibt, denn die konfuzianische 25 
Lehre hat sich in Japan allmählich in schlimmer Weise verän-
dert. Man wagt im allgemeinen nichts zu tun, was einem als be-
sonders schwierig scheint, und möchte alles, was einem unbe-
quem ist, nicht klar hervortreten lassen. Das hat jedoch Kon-
fuzius nicht gewollt. 30 
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