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Markteintritt in China – Klassiker II: Lao Tse (8)

Managen durch das «Dao»:
Einführung in die Lehre Lao Tses
Konfuzius glaubte an die Kraft der Menschen und beeinfl usste sie mit seiner positiven Lebenseinstel-
lung – wörtliche Übersetzung: Der Mensch kann den Himmel überwinden. Du schaffst es. Du kannst 
es lernen. Du brauchst dich an die moralischen Regeln zu halten – Regeln, die von Menschen gesetzt 
werden. Management durch Moralität.

Chaorong Tang

Er war sehr mutig und hatte so viele Eigen-
initiative, dass er Standard setzte, was Mo-
ralität heisst. Um seine Lehre zu verbreiten, 
errichtete er Schulen, reiste fl eissig von ei-
ner Stadt zur anderen und kämpfte, um die 
Fürsten zu überreden – ein echtes Vorbild 
des aktiven Handelns. Er hat so viel gesagt 
und seine Schüler konnten seine Lehre in 
Dutzenden Büchern nacherfassen. Nicht nur 
China wurde vom Konfuzius beeinfl usst. 
Seine Lehre ist in Asien und der ganzen Welt 
weitverbreitet.

5000 Zeichen mit Einfl uss

Als Gegenteil zum Konfuzius glaubte Laozi 
(Lao Tse): Die Menschen wollen zu viel und 
machen zu viel aus eigenem Willen. Das ist 
der Grund, weshalb sie keinen Frieden ha-
ben. Alles ist eigentlich vergänglich und die 
Menschen sollen ruhen. Sie sollen das Dao 
kennen lernen und sich vom Dao führen las-
sen. Ebenfalls setzte er ein echtes Vorbild 
seiner Lehre – er verliess seine Heimat, ritt 
auf einem Ochsen und verschwand in eine 

unbekannte stille Welt. Um das Land ver-
lassen zu können, wurde er fast gezwun-
gen, für seine Mitmenschen einen Schatz zu 
hinterlassen – das Buch «Daodejing» (Tao-
teking). Anders als Konfuzius hat Laotze kei-
ne Schule errichtet und wenig gesagt – sein 
einziges Büchlein hat knapp 5000 Zeichen 
in 81 kurzen Abschnitten. Dieses Buch ist 
das am häufi gsten übersetzte Werk nach 
der Bibel und beeinfl usste westliche Gelehr-
te wie den deutschen Philosophen Hegel, 
den russischen Autor Tolstoy und den ame-
rikanischen Politiker Reagan. (Professor 
Ganming Yao, http://www.chinalaozi.cn/
shownews.asp?id=393)

Dao verstehen

Ruhe und Friede – Merkmale vom Lao Tse 
und seiner Lehre der «Daodejing». Das gan-
ze Buch geht um «Dao» und «Regieren 
durch nicht-handeln». In den 5000 Zeichen 
wird «Dao» mehr als 70 Mal erwähnt. Be-
vor wir das Thema «Regieren durch nicht-
handeln» aufnehmen können, müssen wir 
zuerst verstehen, was «Dao» bedeutet. 
«Dao» heisst wörtlich «der Weg». Es gibt 
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weitere Übersetzungen wie «der Sinn» 
(Richard Wilhelm), «das Wesen» (Walter 
Jerven) oder «das Unergründliche» (Rudolf 
Backofen). Es ist offensichtlich, dass das 
«Dao» sowie die erleuchtende Lehre des 
kleinen Büchleins von den Menschen indi-
viduell interpretiert werden können. Was 
sagt Laozi selber dazu? Eine Zusammenfas-
sung nach der Übersetzung von Richard 
Wilhelm:

Durch Dao kann man den Anfang wissen. 
(Kapitel 14)
Dao hat keine Gestalt, ist aber nicht leer. 
Es hat Inhalt. (Kapitel 21) 
Bevor der Himmel und die Erde waren, ist 
es schon da. (Kapitel 25)
Es ändert sich nicht. (Kapitel 25)
Man horcht nach ihm und hört es nicht, 
man schaut nach ihm und sieht es nicht. 
(Kapitel 14)
Er kehrt wieder zurück zum Nichtwesen. 
Das heisst, die gestaltlose Gestalt, das 
dinglose Bild. (Kapitel 14)
Es ist still. (Kapitel 25)
Im Kreis läuft es und gefährdet sich nicht. 
(Kapitel 25)
Immer bewegt. (Kapitel 25)
Es ist kein übliches Dao, das man nennen 
und mit Begriffen beschreiben kann. (Ka-
pitel 1)
Der Sinn bewirkt die Dinge so chaotisch, 
so dunkel. (Kapitel 21)
Es sind in ihm Bilder. (Kapitel 21)
Es sind in ihm Dinge. (Kapitel 21)
Es ist in ihm Same. Dieser Same ist ganz 
wahr. (Kapitel 21)
In ihm ist Zuverlässigkeit. Von alters bis 
heute. (Kapitel 21) 
Wenn man den Sinn des Altertums fest-
hält, um das Sein von heute zu beherr-
schen, so kann man den alten Anfang 
wissen. (Kapitel 14)
Alle Dinge unter dem Himmel entstehen 
im Sein. Das Sein entsteht im Nichtsein. 
(Kapitel 40)
Der Sinn ist immer strömend. (Kapitel 4)
Aber es läuft in seinem Wirken doch nie 
über. (Kapitel 4)
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Ein Abgrund ist er, wie der Ahn aller Din-
ge. (Kapitel 4)
Er mildert ihre Schärfe. (Kapitel 4)
Er löst ihre Wirrsale. (Kapitel 4)
Er mässigt ihren Glanz. (Kapitel 4)
Er vereinigt sich mit ihrem Staub. (Kapi-
tel 4)
Er scheint früher zu sein als Gott. (Kapi-
tel 4)
Der Sinn erzeugt die Eins. Die Eins erzeugt 
die Zwei. Die Zwei erzeugt die Drei. Die 
Drei erzeugt alle Dinge. (Kapitel 42)

In den Augen vom Lao Tse entwickeln sich 
die Dinge in Gegenrichtungen. Beispiele da-
für:

Kapitel 2:
Wenn auf Erden alle das Schöne als schön 
erkennen, so ist dadurch schon das Häss-
liche gesetzt.
Wenn auf Erden alle das Gute als gut er-
kennen, so ist dadurch schon das Nichtgute 
gesetzt.
Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander.
Schwer und Leicht vollenden einander.
Lang und Kurz gestalten einander.
Hoch und Tief verkehren einander.
Stimme und Ton vermählen einander.
Vorher und Nachher folgen einander.

Kapitel 22:
Was halb ist, wird ganz werden.
Was krumm ist, wird gerade werden.
Was leer ist, wird voll werden.
Was alt ist, wird neu werden.
Wer wenig hat, wird bekommen.
Wer viel hat, wird benommen.

Kapitel 58:
Das Unglück ist's, worauf das Glück beruht; 
das Glück ist es, worauf das Unglück lauert.

Ähnlichkeit mit der Bibel

Das Dao ist also überall. Die Menschen 
müssen es kennen lernen und ihm folgen. 
Gemäss Professor Ganming Yao, (www.chi-
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nalaozi.cn/shownews.asp?id=393) hat Zhu-
angzi, ebenfalls ein prominenter chine-
sischer Philosoph, das Dao so erklärt: «Es 
befi ndet sich auch im Urin und Kot.» Chi-
nesische Ärzte beim Betrachten von Urin 
und Kot und diagnostizieren, ob jemand 
krank ist oder nicht. 

Gemäss Dr. Zhiming Yuan, ein chinesischer 
Akademiker, gibt es Ähnlichkeiten zwischen 
dem Dao vom Laozi und dem Wort in der 
Bibel. Auszug aus dem Johannes-Evangeli-
um 1, 1–5: «Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort. 2: Dasselbe war im Anfang bei Gott. 
3: Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, 
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 
gemacht ist. 4: In ihm war das Leben, und 
das Leben war das Licht der Menschen. 5: 
Und das Licht scheint in der Finsternis, und 
die Finsternis hat's nicht ergriffen.»

Spuren hinterlassen

Lao Tse hat mit seinem Büchlein «Daode-
jing» Spuren hinterlassen und beeinfl usst 
unsere Weltanschauung auch heute noch. 
Mit Kapitel 46 von Lao Tse möge dieser Bei-
trag enden: «Hat die Welt das Dao, führt 
man die Reitpferde zum Düngen der Felder 
zurück. Hat die Welt das Dao nicht, werden 
Kriegspferde auf den Weiden vor der Stadt 
grossgezogen.» 

Der nächste Beitrag handelt das Thema: «Wie können wir mana-
gen durch nicht-handeln?»

Fragen
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