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EDITORIAL

Liebe XING MAGAZIN Leserinnen und Leser,

GLÜCK GEHABT.

XING Magazin hat diesmal neben dem Schwerpunkt, 
und der in Kooperation mit ChinaCultureDesk veröf-
fentlichen Reihe zu China, eine dritte ebenso erfreuliche 
und anspruchsvolle Rubrik mit dem Bank Austria Sa-
lon, diesmal zum Thema „Glück“.

Wir bieten einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema, 
das am 20. Januar in der Tradition des Salons mit span-
nenden Gästen diskutiert und verhandelt wird: Ha Vinh 
Tho, Programmdirektor des Gross National Happiness 
Center in Bhutan, und der österreichischen Schriftstelle-
rin Marlene Streeruwitz.

SCHWERPUNKT: INDUSTRIE 4.0

Wie aufmerksame Leser wissen, beschäftigt sich XING 
Magazin gerne mit Zukunftsfragen. Das ist kein ein-
faches Terrain, und – so mögen Sie vielleicht einwenden – 
auch vergebene Liebesmüh .́ Viele Menschen haben den 
Eindruck, dass Fortschritt ein autonomer (sozialer) Pro-
zess sei, der sich wie eine Naturgewalt vollzieht und das 
Individuum hätte nur die Wahl, sich diesen Entwick-
lungen anzuschließen, oder zunehmende Isolation in 
Kauf zu nehmen. Willy Brandt würde einer solchen Ein-
stellung wahrscheinlich nicht zustimmen, denn ihm wird 
das Credo zugeschrieben: „Der beste Weg, die Zukunft 
vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“

Blicken wir auf die letzten 100 Jahre zurück, so werden 
wahrscheinlich die meisten unter Ihnen, verehrte Lese-
rinnen und Leser, zustimmen, dass Wissenschaft und 
technologische Innovationen unseren Alltag stark ver-
ändert haben. Daneben aber können wir feststellen, dass 
sich die gesellschaftlichen Verhältnisse kaum verändert 
haben – es gibt zum Beispiel immer noch eine weitgehend 
idente Institutionenlandschaft, gleiche Parteien, soziale 
Strukturen, dasselbe politisches System usw. Es ist viel-
leicht erstaunlich, aber das soziale Setting ist bei Weitem 
stabiler und festgefügter als unser biologisches und tech-
nisches Umfeld. 

In diesem Heft finden Sie wichtige und hochaktuelle 
Beiträge zum Thema Industrie 4.0, weil diese tech-
nische Revolution so fundamental sein könnte, dass 
sich auch das soziale Setting stark verändern würde. 
Erste Anzeichen für diesen technologiegetriebenen 
Wandel sind schon sichtbar, wie Jeremy Rifkin meint. 
Am wichtigsten schätzt er die Erschließung neuer En-
ergiequellen ein, aber auch die neue, breite Akzeptanz 
von neuen (kulturellen) Praxen, wie Sharing (vom 
Fahrrad bis zur Wohnung). 

In „The Robots are Coming“ erklärt Daniela Rus, Leiterin 
des MIT-Labors für Informatik und künstliche Intel-
ligenz, den derzeitigen Stand der Forschung. Mit ihrem 
Buch „The Second Machine Age“ haben die Autoren Erik 
Brynjolfsson und Andrew McAfee eine breite Diskussi-
on ausgelöst, ob Menschen „will go the way of horses?“, wenn 
ihre Arbeitskraft großteils durch Maschinen ersetzt wird. 

Darrell M. West, Direktor des Zentrums für Techno-
logy Innovation der Brookings Foundation, sieht große 
Herausforderungen für Governance und Regulierung he-
raufziehen, aber auch große Chancen für Gesellschaften, 
die aktiv mit diesen Veränderungen umgehen. Nicolas 
Carr erklärt, dass sich auch jeder einzelne mit den Fol-
gen des technischen Fortschritts auseinandersetzen muss, 
um bewusste Entscheidungen über ihren Gebrauch und 
damit auch über sein eigenes Leben treffen zu können.

CHINACULTUREDESK

Unsere Freunde von ChinaCultureDesk bereichern 
diese Ausgabe mit einem Text zur chinesischen Wissen-
schaftsphilosophie und -geschichte von Wenchao Li.

Viel Freude beim Lesen wünschen

Ihre XING Magazin-Redaktion
&

Bernhard Seyringer, Herausgeber 

COVER: „Woman Making Love to Robot.“ Image by © BLUTGRUPPE/Corbis
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... Wissensorganisation hat daher eine Vielzahl von Funk-
tionen: rechtfertigende, legitimierende, legalisierende, nor-
mierende, wertende, bewertende, und nicht zuletzt ab- und 
ausgrenzende. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Geschichte inner-
halb einer Kultur oder Gesellschaft als Wandel des Metawis-
sens und der Wissenszuordnung begreifen; interkulturelle 
Begegnungen lassen sich als Begegnungen von Wissensver-
ständnissen und Wissenskategorien beschreiben.

Spätestens seit dem 17. Jahrhundert wurde China mit dem 
europäischen Wissensverständnis in seiner frühneuzeitlichen 
Form zunehmend konfrontiert. Der vorliegende Beitrag ver-
sucht eine Skizzierung dieser Konfrontation und ihrer noch 
gegenwärtig spürbaren Konsequenzen für das sino-europä-
ische Verständnis. 

Folgende Grundannahmen liegen dieser Ausführung zu-
grunde:

1. China verfügte bis zum Beginn der Frühen Neuzeit über 
eine eigene Wissensordnung, welche sich von der europäisch-
neuzeitlich erheblich unterscheidet;

2. angesichts europäischer Herausforderungen wurde das 
traditionelle chinesische Wissensverständnis – das Metawis-
sen – zunehmend in Frage gestellt. Eine Fragmentierung der 
als sicher geltenden Wissensbestände und Wissensordnung 
war die Folge;

3. um sich das überlegene westliche Wissen anzueignen 
und gleichzeitig der drohenden Erosion der Tradition beizu-
kommen, wurden unterschiedliche Integrationsansätze und 
unterschiedliche Begründung- und Rechtfertigungszu- »

In jeder Kultur und zu jeder Zeit hat es Versuche gegeben, Wissen als individuelles und 

gesellschaftliches Können zu klassifizieren, zu katalogisieren und zu ordnen; die dabei zugrunde 

gelegten Kriterien stellen ihrerseits eine Art spezielles Wissen dar, das man als Metawissen 

bezeichnen könnte. Derartige Wissenszuordnung ist daher keine einfache Wissenssammlung oder 

gar Wissenshäufung. Indem sie bestimmt, was Wissen ist, hat sie auch bestimmt, was Nicht-Wissen 

und Nichtwissenswertes sei; indem sie Wissen in bestimmte Kategorien und Klassen einteilt, 

bestimmt sie, was das jeweilige Wissen zu sein hat ... 

Dekanonisierung 
der traditionellen 
Wissensordnung in China
Wie es zur Erfindung einer chinesischen Philosophie kam

TEXT: WENCHAO LI

China

XING XING 

In Kooperation mit: ChinaCultureDesk 
http://www.chinaculturedesk.com



5454

sammenhänge erfunden. Dieser Prozess ist noch nicht abge-
schlossen – und hier sind Erklärungen für manches interkul-
turelle Un- bzw.  Missverständnis zu finden.

I. „SÄMTLICHE BÜCHER IN VIER GATTUNGEN“

Eines der einflussreichsten Wissensordnungsmodelle bil-
det in der frühneuzeitlichen chinesischen Geschichte die 
sogenannte Einteilung in Vier Gattungen – eingeführt in den 
1770er Jahren im Zuge des großangelegten Projektes, im 
Auftrag des Kaisers Qianlong „sämtliche Bücher“ der kaiser-
lichen Bibliothek zu katalogisieren.

Als Klassiker oder Kanon bilden Texte der 1. Gattung die 
Fundamente der chinesischen Kultur und strukturieren diese 
zugleich, denn in diesen Texten seien allgemein gültige Prin-
zipien enthalten. Die diesen Texten zugeschriebene grundle-
gende Bedeutung macht deutlich, dass die Vier Gattungen 
miteinander eine Wertehierarchie bilden: die Texte der 1. 
Gattung sind einer Quelle vergleichbar, der die anderen drei 
Gattungen entsprungen seien. 

Das 2. Korpus, Historiographie oder Geschichte, beinhal-
tet unter anderem orthodoxe Geschichtsbücher, Berichte 
über besondere Ereignisse, Kodizes, Biographien, Geo-
graphische Beschreibungen etc. Aus einem modernen, d. h. 
weitgehend westlichen Gesichtspunkt betrachtet, könnte 
man exemplarisch fragen, was geographische Beschrei-
bungen mit Geschichte zu tun hätten. Eine mögliche Er-
klärung dafür findet man im Verständnis von Geschichte 
selbst: Geschichte stelle Ereignisse der menschlichen Ge-
sellschaften dar, daher hat Geographie Dinge wie Berg und 
Fluss nicht als natürliche Gegebenheiten zu beschreiben, 
sondern als Räumlichkeiten menschlicher und gesellschaft-
licher Tätigkeit – und in diesem Sinne dann immer auch als 
geschichtliche Phänomene. Die Reihenfolge der Subgrup-
pen des 2. Korpus macht dies deutlich: an der ersten Stel-
le stehen geographische Beschreibungen von Palastbauten, 
gefolgt von Gesamtdarstellungen des Landes, um so die 
Würde der politischen Bauten und die Einheit des Reiches 
zum Ausdruck zu bringen. Ihnen folgen geographische 
Beschreibungen von Provinzen, schließlich Berichte über 
Länder, die nicht zu China gehören. Man sieht hier beson-
ders klar, dass selbst Begriffe wie Geschichte und Geogra-
phie nur vorsichtig zu gebrauchen sind.

Die 3. Gattung wird Sammlung der einzelnen Schulen 
genannt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Konfuzi-
aner, Waffentechnik, Ackerbau, Medizin, Astronomie-Re-
chenkunde, Magie-Zahllehre, Aufzeichnungen (wie Koch-

rezepte, Pflanzenkunde, Zierfische etc.), Buddhisten oder 
Daoisten. Dabei verdienen eine Reihe von Termini technici 
unsere Aufmerksamkeit: hier findet sich z. B. der moderne 
chinesische Begriff für Mathematik, der allerdings in der-
selben Gruppe wie Geomantie oder Orakelbefragung zu 
finden ist und somit zur Gruppe Magie-Zahllehre zählt. Hier 
findet sich zudem eine bestimmte Subgruppe, die in der 
modernen Zeit zum Standardrepertoire der chinesischen 
Philosophie schlechthin gehört und dafür bürgt, dass Chi-
na schon immer eine Philosophie gehabt hätte: Yi-yang und 
die fünf Verwandlungszustände.

Die 4. Gattung beinhaltet Dichtungen, deren Kommen-
tare sowie Theater u.ä. 

Die hier kurz dargestellte chinesische Wissensordnung 
war selbst in China nur eine der vielen Möglichkeiten, wenn 
auch die einflussreichste. Dennoch dürfte es bereits deut-
lich geworden sein, dass es sich hierbei um ein gänzlich an-
deres Verständnis von Wissen, um andere Kategorien wis-
senschaftlicher Rationalität, andere Zugänge zu Natur und 
Mensch und somit auch um andere Weltbilder handelte. Die 
Inkommensurabilität insbesondere der Makrokategorien mit 
europäischen Zuordnungsmustern ist offensichtlich: Die Un-
terscheidung von philosophischer und religiöser Realität ist 
ein gängiges europäisches Schema. Wollte man es aber auf 
die Kultur Chinas (vor allem des klassischen Chinas) anwen-
den, wird man damit konfrontiert, dass diese Unterscheidung 
in China selbst fremd ist. Sie ist in der Tat auch nichts weiter 
als ein Konstrukt (für Europäer) aufgrund westeuropäischer 
Wissenszuordnung und Wissenskategorien. Worte oder Be-
griffe wie Religion bzw. Philosophie gibt es in der klassischen 
chinesischen Terminologie nicht.

II. DIE SECHS DISZIPLINEN EUROPAS

Spätestens seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts wurde 
China zunehmend mit der Wissensordnung Europas in ih-
rer frühneuzeitlichen Form konfrontiert. In deutlichem Un-
terschied zu der späteren und heutigen Praxis in China wie 
in Europa, fast jeden „fremden“ Begriff mit einem meistens 
bereits eingebürgerten Wort in die jeweilige fremde Sprache 
zu übersetzen, wurde in den Publikationen der jesuitischen

Missionare oft von der Möglichkeit des Nicht-Übersetzens 
Gebrauch gemacht. Als eindrucksvolles und frühes Beispiel 
sei hier die Abhandlung des italienischen China-Missionars 
Giulio Aleni S.J. über die europäische Bildung, De Scientiis 
Europaeis, genannt. Das Lehr- und Studienfach Philosophie 
wird, schematisch verkürz, wie folgt dargestellt:1 
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- Fei-lu-suo-fei-ya (philosophia)
- luo-ri-jia (logica)
- fei-xi-jia (physica)
- mo-da-fei-xi-jia (metaphysica)
- ma-de-ma-di-jia (mathematica)
- e-di-jia (ethica)

Wie nun leicht zu sehen ist, handelt es sich hier um eine 
ganz andere, dem chinesischen Kulturkreis fremde Wissens-
klassifikation und damit auch um ein ganz anderes Wissens- 
und Wissenschaftsverständnis. Wenn man in Betrachtung 
zieht, dass Aleni den Ruf eines „Konfuzius des Westens“ 
genoss, muss man annehmen, dass der Gebrauch plumper 
Transliterationen, die den lateinischen Begriffen selbstver-
ständlich weitaus näher standen als jede Übersetzung, vom 
Verfasser bewusst gewollt war – auch auf die Gefahr hin, dass 
sie für ein chinesisches Ohr bloß leere, nichtssagende sprach-
liche Hüllen waren, bar jeder Bedeutung.

III. ZWEI LEGITIMATIONSMODELLE

Um das Fremd-Europäische, mit dem die Chinesen zu-
nehmend konfrontiert waren, zu bewältigen - was man an-
gesichts europäischer Übermacht tun musste -, ohne aber 
das Traditionell-Chinesische völlig aufzugeben - was man 
sich nicht leisten konnte -, wurden in der neuzeitlichen chi-
nesischen Geistesgeschichte unterschiedliche Modelle und 
Argumentationsmuster erfunden und erprobt.

Das gängige Modell war die sogenannte Herkunftstheorie, 
nach der alles, was scheinbar europäisch-modern sei, ur-
sprünglich aus China stammte. So hätte z.B. europäische 
Mathematik ihren Ursprung in den chinesischen Schriften, 
die aber bereits gegen Ende der legendären Zhou-Dynastie 
(3.Jahrhundert v. Chr.) verloren gegangen seien. Man könnte 
derartige Spekulationen als Ignoranz oder angemessener als 
politisches Manöver um die Rechtfertigung der Übernahme 
des Europäischen abtun; vergessen sollte man dabei aber 
nicht, dass es sich um eine Art Harmonisierung der Tra-
dition mit der Moderne und um eine Vereinnahmung des 
Europäischen in die chinesische Wissensordnung handelte. 
Wichtig war auch, dass sich dabei eine kreative Modernisie-
rung des Traditionellen vollzogen hatte. Freilich, wer heute 
noch glaubt, dass sich alles Europäische auf das ursprüng-
lich Chinesische zurückführen lasse, der macht nicht nur 
einen naiven Denkfehler, er verbaut die Möglichkeit, das 
spezifisch Chinesische intellektuell zu durchdringen und 
für die Moderne fit zu machen. Denn darauf kommt es in 
der Gegenwart an.

Das zweite Modell erkannte das Chinesische und das Eu-
ropäische als zwei unterschiedliche Wissenssysteme an, die 
einander in ihrer jeweiligen Stärke ergänzen würden. Dem-
nach sei das Europäische durch eine Betonung des Prak-
tischen gekennzeichnet, das Chinesische hingegen durch 
die Betonung des Ethischen. Das Chinesische solle daher 
die Grundlage, die Substanz bilden, während das Europä-
isch-Moderne das Funktionale bzw. Instrumentale dar-

Die einsamste Bibliothek der Welt ... Seashore Library, Nandaihe, China © Vector Architects
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stelle. Entscheidend war dabei die Idee der Symbiose: Die-
ses Modell geht von der Annahme einer Übernahme des 
Europäischen unter Beibehaltung der dominanten Stellung 
des Chinesischen aus. Die damit verbundene Hoffnung, das 
Europäische als das Instrumentale ohne dessen metaphy-
sische wie kulturelle Grundlagen übernehmen zu können, 
hat sich schnell als Kurzschluss erwiesen. 

IV. CHINESISCHE PHILOSOPHIE  
ALS ERFINDUNG

Alle Integrationsansätze sind bisher mehr oder weniger 
fehlgeschlagen. Angesichts der drückenden Dominanz eu-
ropäischer Wissenschaften in ihrer modernen Form war 
in China eher ein Prozess der Dekanonisierung und Frag-
mentierung der traditionellen Wissensbestände festzustel-
len, denn die gleichzeitig stattfindende Reorganisierung 
des Wissens geschah weitgehend unter dem Zeichen euro-
päischer Kategorien und Disziplinen. Der wohl befürchte-
ten Erosion eigener Tradition begegnete man nun, indem 
man einzelne Fragmente der europäischen Wissensordnung 
einzuordnen versuchte (dabei ging unvermeidlich manches 
verloren). So wurde die eingangs kurz skizzierte, hierar-
chisch gegliederte Wissenszuordnung der vier Gattungen 
zerschlagen und ihre einzelnen Fragmente wurden, je nach 
Auslegung und Gutdünken, einer der europäisch verstan-
denen Wissenschaftsdisziplinen zugeordnet.

Schwere Folgen hat diese Rekanonisierung des Wissens 
auch für die Gegenwart. Ob China eine Philosophie hat, ist 
eine gute, aber eben europäische Frage. Tatsache ist, dass es 
in sämtlichen chinesischen Mustern der Wissenszuordnung 
und Wissensklassifikation keine Klasse oder Disziplin na-
mens Philosophie gab; auf der anderen Seite lassen sich aber 
religiöse Ideen und philosophische Gedanken durchaus he-
rausfiltern, und zwar in allen Gattungen, Schriften und Do-
kumenten. 

In der chinesischen Geistesgeschichte findet man keinen 
Gelehrten, der sich selbst Philosoph nannte oder von ande-
ren genannt wurde, aber jeder chinesische Gelehrte könnte 
ein Philosoph gewesen sein. Insofern ist die sogenannte chi-
nesische Philosophie, und dabei besonders die Philosophie-
geschichte, Erfindung und Konstrukt analog zu den west-
lichen Wissensklassifikationen und Wissenskategorien, und 
zwar angesichts der Dominanz des europäischen Wissen-
schaftsverständnisses2.

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Der Siegeszug der europäischen Moderne hat die traditi-
onelle chinesische Wissensordnung in Frage gestellt und so-
mit auch die mit dieser Wissensordnung verbundenen und 
durch sie zum Ausdruck gebrachten chinesischen Weltbilder. 
Die Fragmentierung des Traditionellen sowie dessen darauf 
folgende Reorganisation unter dem Zeichen der westlichen 
Moderne drohte die Ganzheit und somit die innere Logik 
der chinesischen Wissensordnung zu zerstückeln.

Dies bedeutet nun, dass man vom europäischen Ge-
sichtspunkt gesehen behaupten könnte, dass die Transmis-
sion europäischer Religion bzw. Philosophie nach China 
immer eine Projektion europäischer Kategorien auf China 
darstelle. Europäisch geprägte neuzeitliche Wissenschaften 
erheben in ihren Kategorien und Geltung universellen An-
spruch, wodurch nach wie vor der Globalisierungsgedanke 
gerechtfertigt werden könnte. 

Andererseits: gerade der Anspruch auf Universalität erzeugt 
lokalen Gegendruck und fördert Besinnung auf kulturelle 
Partikularität und Identität. Ein neuerliches Zeugnis in Chi-
na dafür ist der wieder energisch und teilweise unter staatli-
cher Vorgabe – daher nicht ganz ideologie- und herrschafts-
freie – Versuch, das Chinesisch-Traditionelle neu zu beleben, 
zu re-kanonisieren und unter dem Namen Nationale Studien, 
als Forschungs- und Studienfach zu etablieren, in Anschluss 
an die zeitlich unterbrochene Kampagne der sogenannten 
Ordnung nationaler elitärer Kulturgüter zu Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts. 

Inwieweit diese Beschwörung auf alte, sprich traditionelle, 
Weltbilder und Deutungsmächte über die Ideologie hinaus 
für die Entwicklung China fruchtbar sein bzw. diese beein-
flussen wird, muss noch mit Spannung abgewartet werden; 
grundsätzlich gilt es dennoch, die weltweit unübersehbare 
Renaissance des Kulturellen, des Traditionellen und selbst 
des Religiösen differenziert zu bejahen.

ENDNOTEN

1 Siehe Tiziana Lippiello (ed.): Scholar from the West: Giulio Ale-
ni S.J. and the dialogue between Christianity and China. Nettetal: 
Steyler 1997. Eine chinesische Teilübersetzung findet man in W. Li 

, Die christliche China-Mission, S. 576-580.
2 Siehe Stephan Schmidt: Die Herausforderung des Fremden. Inter-

kulturelle Hermeneutik und konfuzianisches Denken. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, bes . S. 115-128.
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