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Übersetzungen übersetzen – Wie lässt sich anschließen an 
Mou Zongsans kantianischen Konfuzianismus? 

 
 

Mein Vortrag beschäftigt sich mit dem vielleicht wichtigsten, ganz sicher aber dem 
einflussreichsten Vertreter einer philosophischen Denkströmung, die in China (Taiwan 
und Hongkong) unter dem Namen Neuer Konfuzianismus (新儒家) bekannt ist, 
innerhalb der akademischen Philosophie des Westens aber bisher kein nennenswertes 
Echo hervorgerufen hat: Mou Zongsan (1909-1995) wird von seinen zahlreichen 
Schülern heute als der wichtigste chinesische Denker des 20. Jahrhunderts gefeiert, 
während auch seine ebenfalls nicht wenigen Gegner zugestehen, dass ein Verständnis 
des zeitgenössischen Konfuzianismus nur möglich ist auf dem Wege einer 
Auseinandersetzung mit seinem, Mous, Denken. So einflussreich Mous Werk also war 
und ist, so spezifisch und in weiten Teilen rätselhaft ist es auch, geprägt von einer 
Vielzahl innerer Spannungen, die seinen Versuch, dem Konfuzianismus ein 
systematisches und kohärentes Gepräge zu geben und ihn damit im Kontext der 
Auseinandersetzung mit dem Westen „philosophisch konkurrenzfähig“ zu machen, 
mit starken Widerständen konfrontieren. Zu den Besonderheiten von Mous 
Konfuzianismus gehört, dass er in seinen späten Werken – auf die ich mich hier 
weitgehend beschränke – den Versuch unternimmt, den philosophischen Gehalt der 
konfuzianischen Tradition in einer Begriffssprache zu artikulieren, die vor allem dem 
Denken Immanuel Kants entnommen ist, die also aus einer Anverwandlung 
Kantischer Philosophie hervorgegangen ist, bzw. zu großen Teilen aus einer solchen 
Anverwandlung besteht. 
 
Ich möchte in meinem Vortrag versuchen, eine kritische Darstellung des Denkens von 
Mou Zongsan zu verbinden mit einer methodologischen Reflexion unter der im Titel 
gestellten Leitfrage: Wie lässt sich anschließen (bzw. lässt sich überhaupt sinnvoll 
anschließen?) an Mou Zongsans kantianischen Konfuzianismus? Die 
methodologischen Fragen, die ich diskutiere, beziehen sich vor allem auf das Problem 
der Übersetzung, wobei ich davon ausgehe, dass es dabei nicht um technische oder 
formale Fragen handelt, die sich von den philosophischen Inhalten trennen lassen. 
Mous Denken ist insgesamt ein Übersetzungsprojekt, und das gleich im doppelten 
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Sinne: Zum Einen übersetzt er kantische Terminologie in den konfuzianischen 
Kontext (und ins Chinesische) und zum Anderen übersetzt er mithilfe dieser 
Terminologie das konfuzianische Erbe in eine neue Form. Ich werde so vorgehen, 
dass ich zunächst einige allgemeine, einleitende Anmerkungen zum modernen 
Konfuzianismus, zu Mou Zongsan und zum Übersetzungsproblem mache (I) und 
dann nachzuvollziehen versuche, warum ausgerechnet Kant zum wichtigsten 
Bezugspunkt für Mou wird (II); aus der Antwort auf diese Warum-Frage wird sich 
dann eine Leitlinie für die kritische Rekonstruktion der Wie-Frage ergeben: Wie sieht 
Mous Anverwandlung kantischer Philosophie aus? Wie übersetzt Mou kantisches 
Denken in den konfuzianischen Kontext? Und: Wie überzeugend ist dieses 
Unternehmen? (III) Von der wenigstens umrisshaften Antwort auf diese Fragen will 
ich abschließend versuchen zurückzukommen auf die Leitfrage nach dem möglichen 
Anschluss and Mous kantianischen Konfuzianismus, die sich dann so stellt: Wie lässt 
sich Mous Denken (rück)übersetzen in den gegenwärigen Problemkontext westlicher 
oder interkultureller Philosophie? Oder allgemeiner: An welcher Stelle und in 
welchem Zusammenhang ist/wird moderner Konfuzianismus philosophisch auch für 
Nicht-Konfuzianer interessant? (IV) 
 
I)  
Die Philosophie des modernen oder neuen Konfuzianismus stellt den Versuch einer 
zunächst kleinen Gruppe von chinesischen Intellektuellen dar, angesichts der 
Herausforderung durch westliche Zivilisation, Wissenschaft und Philosophie zu einem 
erneuerten Verständnis der eigenen Tradition zu kommen und dieser Tradition zu 
einem neuen, philosophisch präziseren Ausdruck zu verhelfen. Der Konfuzianismus 
im zwanzigsten Jahrhunderts ist – mit einem Ausdruck M. Lackners – ein Diskurs 
kultureller Selbstbehauptung1, er wird aber im Verlauf seiner Entwicklung auch ein 
Bemühen um so etwas wie authentische Selbsterneuerung und wird folglich zu einer 
beständigen Gratwanderung zwischen Bewahrung und Veränderung und der Suche 
nach einer genuin konfuzianischen und dennoch modernen Philosophie. Man könnte 
auch sagen, es geht um eine Versöhnung von Konfuzianismus und westlicher (China 
zunächst von außen aufgezwungener) Moderne. Die Gegner der Konfuzianer sind die 
Vertreter einer radikalen Verwestlichung – z.B. Hu Shi – und später die Marxisten und 
Kommunisten auf dem chinesischen Festland (fast alle Neu-Konfuzianer arbeiten 
nach 1949 außerhalb der VR), die den Konfuzianismus als Hemmschuh auf dem Weg 
der Modernisierung betrachten. Ferner wenden sich die Konfuzianer gegen die als 
“Szientismus” verschmähte Auffassung, dass alle Probleme menschlicher Existenz – 
                                                 
1  M. Lackner Philosophie, Theologie oder Kulturwissenschaft? Legitimationen des modernen 
Neokonfuzianismus; in: I. Amelung et al. (Hg.) Selbstbehauptungsdiskurse in Asien: China – Japan – 
Korea, München: Iudicium (2003). 
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wenn überhaupt – nur einer wissenschaftlichen Behandlung zugänglich sind und die 
Philosophie, will sie zu dieser Behandlung ihren Beitrag leisten, sich folglich dem 
Erkenntnis- und Methodenideal der modernen Wissenschaften anzupassen habe.2

Aus diesem Ansatz wird bereits deutlich, dass die modernen Konfuzianer erstens 
einen Philosophiebegriff vertreten, der einige im Westen vertraute Grenzziehungen 
nicht beachtet – zum Beispiel die zwischen Philosophie und Religion – und dass 
zweitens im Diskurs des modernen Konfuzianismus sich zwei Ebenen miteinander 
vermischen, nämlich die Artikulation bestimmter philosophischer Inhalte mit einer 
den Bereich akademischer Philosophie weit überschreitenden kulturpolitischen 
Strategie (‚kulturpolitisch’ im weitesten Sinne: bemüht um das Überleben der 
kulturellen und politischen Entität ‚China’). Meines Erachtens sind viele Spannungen 
und Widersprüche im konfuzianischen Denken und folglich viele 
Verständnisschwierigkeiten auf diesen Tatbestand zurückzuführen: Immer wieder in 
den konfuzianischen Schriften bestimmt nämlich das kulturpolitische, strategische 
Ziel den philosophischen Weg. Dies gilt, wie wir noch sehen werden, in besonderem 
Maße für das Denken von Mou Zongsan. 
 
Mou Zongsans philosophische Anfänge liegen im Bereich der Logik; Russel, 
Whitehead und Wittgenstein gehören zu seinen frühen Einflüssen. Gleichzeitig war er 
in China ein Schüler von Xiong Shili (1885-1968), der in gewissem Sinne der 
Gründungsvater des modernen Neu-Konfuzianismus ist.3 Im Rückblick beschreibt 
Mou es als einen Wendepunkt in seinem Denken, als er einer Diskussion zwischen 
Xiong Shili und Feng Youlan beiwohnt, in der Xiong seinem Gegenüber vorwirft, er 
behandele das liangzhi (良知) der neokonfuzianischen Tradition – ein Terminus, der 
sowohl für die Möglichkeit einer direkten, intuitiven Einsicht in die moralisch 
relevanten Dinge als auch für die Fähigkeit steht, dieser Einsicht gemäß zu handeln4 – 
als bloße Hypothese, während es in Wahrheit eine Realität bezeichne, ein Faktum.5 In 
dem Vorwurf spricht sich die Ablehnung des Versuchs aus, die Gehalte der 

                                                 
2 Hieraus ergeben sich dann die Bündnisse mit anderen anit-szientistischen Strömungen der westlichen 
Philosophie, z.B. Lebensphilosophie, Intuitionismus und Existenzialismus. 
3 Wobei es wichtig ist, “Neu-Konfuzianismus” nicht gleichzusetzen mit jeglicher, sich konfuzianisch 
nennender Philosophie im 20. Jahrhundert. Vgl. J. Makehams Abgrenzung der von Xiong Shili 
begründeten und von Tang Junyi, Mou Zongsan, Xu Fuguan und anderen fortgeführten 
neukonfuzianischen Denkströmung von einem breiteren Kontext des „Confucian revivalism“. The 
Retrospective Creation of New Confucianism, in: J. Makeham (ed.) New Confucianism: A Critical 
Examination, pp. 25-53, New York (2003). Anzeichen für eine ausgeprägte Gruppenidentität und eine 
Art „Schul-Bewusstsein“ der Neu-Konfuzianer sieht Makeham allerdings erst sehr spät, nämlich erst in 
den Schriften der 1970er Jahre auftauchen. 
4 Vgl. Li Minghui 康德倫理學與孟子道德思考之重建, Taipei: Academia Sinica (1994: 82). 
5 Die Episode findet sich sowohl in Mous Selbstbeschreibung mit fünfzig Jahren (五十自述) als auch 
in einem Aufsatz mit dem Titel Ich und Xiongshili (我與熊十力先生), abgedruckt in 生命的學問, 
Taipei: Sanmin Shuju (1970: 146-173). 
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konfuzianischen Tradition in einen als zu eng empfundenen Rahmen der westlichen 
Philosophie zu übertragen und von diesem aus kritisch zu hinterfragen. Dass die mit 
liangzhi angesprochene Fähigkeit keinen Platz innerhalb der westlichen 
Erkenntnistheorie hat, ist für Xiong Shili kein Grund, sie zur bloßen Hypothese zu 
degradieren, sondern ein Indiz für die Insensibilität der westlichen Tradition 
gegenüber Fragen der Moral.6  ‚Der Westen versteht die moralische Dimension 
menschlicher Existenz nicht’ – auf diese Behauptung könnte man Xiongs Haltung 
zuspitzen, die er allerdings gewonnen hat, ohne sich mit westlicher Philosophie in 
nennenswerter Weise auseinanderzusetzen. Die diesbezüglichen Versäumnisse des 
Westens und die entsprechenden Stärken der chinesischen Tradition herauszuarbeiten, 
wird dann seit den fünfziger und sechziger Jahren zur zentralen Aufgabe, die Mou 
Zongsan sich in seiner philosophischen Arbeit stellt.7

 
Was bedeutet nun im Rahmen von Mous hier skizziertem Projekt Übersetzung? 
Welchen Sinn hat sie? Zu welchem Zweck erfolgt sie? Lässt sich über den 
technischen Vorgang der Übertragung von Worten und Sätzen, des Suchens oder 
Bildens von Sinnäquivalenten hinaus eine Beschreibung finden, in der der 
philosophische Charakter des Unternehmens deutlich wird? 
Ich verstehe Übersetzung im neukonfuzianischen Kontext als den Vollzug einer Art 
von terminologischer Währungsunion zwischen westlicher und chinesischer Tradition. 
Eine solche Union ist die Voraussetzung dafür, dass entweder bestimmt werden kann, 
welche Seite die größere argumentative Kaufkraft besitzt oder aber die Möglichkeit 
geschaffen wird, über Kulturgrenzen hinweg argumentative Anleihen bei anderen 
Traditionen zu machen. Beides funktioniert nur, wenn zunächst eine Begriffswährung 
                                                 
6 Xiongs Einfluss auf Mou wird angedeutet in N. Serina Chan What is Confucian and New about the 
Thought of Mou Zongsan?, im eben angegebenen Sammelband von J. Makeham, pp. 131-164, bes. S. 
132. 
7  Ich kann an dieser Stelle nicht auf die Anstöße eingehen, die Mou aus seiner intensiven 
Zusammenarbeit mit Tang Junyi in den dreißiger und vierziger Jahren empfangen hat. Diese waren – 
wie Mou stets eingeräumt hat – nachhaltig, und es lässt sich heute bei der Lektüre von Tangs früheren 
und Mous späteren Schriften leicht aufzeigen, dass beide Denker wesentliche Ansichten und 
Intentionen teilen und wohl zusammen entwickelt haben. Beide teilen die Überzeugung, dass der 
Westen zwar eine überlegene Logik und Erkenntnistheorie hervorgebracht, darüber aber die moralische 
Dimension der Existenz vernachlässigt habe, welche in der konfuzianischen Tradition – die von 
Konfuzius und Menzius im Wesentlichen bis zu Wang Yangming reicht – auf unvergleichliche Weise 
untersucht und erhellt worden sei. Nach den vierziger Jahren versuchen Mou und Tang allerdings auf 
unterschiedliche Weise, aus diesen Einsichten philosophischen Gewinn zu ziehen: Tang vertieft sich 
nach seinen frühen komparatistischen Arbeiten in eine materialreiche Untersuchung der denkerischen 
Grundlagen der chinesischen Zivilisation und schreitet von dort aus fort zu einer universalistischen, 
Ansätze aus den unterschiedlichsten Traditionen und Epochen in sich vereinenden Kulturphilosophie, 
in der die Abgrenzungen und Gegenüberstellungen der frühen Arbeiten weitgehend „aufgehoben“ sind. 
In China wird dieses Projekt gerne – aber in sehr unspezifischer Weise – als „hegelianisch“ bezeichnet, 
während Mou als Kantianer gilt: Sein Weg führt von einer Inanspruchnahme kantischer Begrifflichkeit 
beim Bemühen um eine stärkere konzeptionelle Profilierung der konfuzianischen (und insgesamt 
chinesischen) Tradition zum Projekt einer konfuzianischen Überbietung der westlichen Philosophie (in 
Gestalt der kantischen). Zu diesem Übergang siehe die weiteren Ausführungen. 
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etabliert ist, die auf allen Seiten Akzeptanz findet. Das aber ist noch lange nicht in 
dem Moment der Fall, da für einen Fremdausdruck ein Wort in der Zielsprache 
gefunden wird. Damit sie ihn akzeptieren, muss den Kunden der Übersetzung 
vielmehr auf dem Wege einer hermeneutischen Explikation versichert werden, dass 
man sich für den neuen Begriff tatsächlich ‚etwas kaufen kann’. Sein argumentatives 
Potential muss erschlossen werden. Übersetzung im philosophischen Sinn ist 
demnach nicht alleine der Prozess der sprachlichen Übertragung von Worten, Sätzen 
und Texten, sondern es ist eine Form der gedanklichen Vermittlung, die weit mehr 
umfasst als das, was in einem bestimmten Text manifest und explizit wird. Jede 
Übersetzung zwischen philosophischen Traditionen stößt irgendwann auf 
grundlegende Paradigmen: selbstverständliche Voraussetzungen des Denkens, 
implizite Vorannahmen, halb oder gar nicht bewusste Bezugssysteme, innerhalb einer 
Kultur geteilte Grundsätze usw. Genauer gesagt, stößt die philosophische 
Vermittlungsarbeit nicht auf diese Paradigmen, sondern droht sich in ihnen zu 
verlieren – die Einholung der Grundlagen des eigenen Denkens gelingt nie vollständig, 
sie lässt sich vom gegenwärtigen Ausgangspunkt aus nicht induzieren, und die 
terminlogische Währung, mit der wir zu arbeiten gewohnt sind, entpuppt sich als 
kontingentes, pragmatisch eingespieltes Medium des gedanklichen Austauschs, das 
jetzt gleichsam ohne vorgegebene Wechselkurse mit einer anderen Begriffswährung 
vermittelt werden muss – eben durch Übersetzung. 
 
Aus dem Sachverhalt – wenn er denn hier halbwegs angemessen dargestellt wurde – 
lassen sich drei Schlüsse ziehen: 
 
a) Zunächst wird noch einmal besonders einsichtig, was aber grundsätzlich jedem von 
uns bereits klar sein dürfte: Übersetzung ist Interpretation; die Übersetzung lässt sich 
nicht sinnvoll trennen von der inhaltlichen und unter Umständen auch von der 
strategischen Gesamtausrichtung eines philosophischen Projekts. 
 
b) Weil das so ist, wird die Beurteilung, ob eine Übersetzung gut, richtig, angemessen 
oder all das nicht ist, zu einem schwierigen Unterfangen; der Maßstab hierfür ist 
selbst wiederum Sache der Interpretation und gewissermaßen gleichursprünglich mit 
ihr. Vor der Übersetzung – dem Vollzug der Währungsunion – gibt es den Maßstab 
nicht. 
 
c) Die pragmatische Komponente der hier gewählten Metapher deutet darauf, dass 
neben der herkömmlichen, aber im Vorstehenden problematisch gewordenen 
Forderung, dass Übersetzung „korrekt“, also nicht sinnverfälschend zu sein habe, 
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mindestens noch das weitere und unter Umständen konfligierende Kriterium der 
Fruchtbarkeit in Betracht zu ziehen ist. Möglicherweise ist gerade die semantisch 
gewagte Übersetzung geeignet, bisher verborgene Begriffsgehalte in den Blick zu 
rücken, die sich dann – als Effekt des durch die Übersetzung veränderten Blicks – als 
wichtige Anstöße für ein erneuertes Verständnis erweisen.  
 
II) 
Damit zurück zu Mou Zongsan. Die bereits erwähnte Frage, die sich jetzt stellt, lautet: 
Warum geht Mou diesen Weg in so enger Auseinandersetzung mit Kant? 
Eine erste, noch eher unspezifische Antwort lautet, dass Mou in Kant so etwas wie 
den Höhepunkt westlicher Philosophie gesehen hat, die Kopernikanische Wende einer 
gesamten Tradition (verbunden evtl. mit dem Anspruch, in China eine ähnliche Rolle 
zu spielen), und dass er außerdem angezogen war von Kants durchgängiger Betonung 
des Primats des Praktischen und damit des Moralischen. Kant war für Mou so etwas 
wie der Idealfall eines Philosophen mit moralischem Anspruch, der versucht hat, 
diesen Anspruch auf logisch-systematische Weise zu begründen. Das allerdings dürfte 
nur so etwas wie der erste Impuls Mous gewesen sein, mit dem sich die Hinwendung 
zu Kant erklären lässt, nicht aber die mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmende 
Auseinandersetzung. 
Diese selbst lässt sich grob in zwei Abschnitte unterteilen: 
In den sechziger Jahren beginnt Mou mit der Erforschung des song- und 
mingzeitlichen (宋明理學 ) Neokonfuzianismus und veröffentlicht 1968/69 eine 
dreibändige Studie mit dem Titel Moralischer Geist und moralisches Wesen (心體與

性體). Dem ersten Band stellt er eine ausführliche Einführung voran, in der er sein 
argumentatives Ziel vorstellt: Den Nachweis, dass es sich beim Konfuzianismus um 
eine „Ethik der Autonomie“ handelt – das ist natürlich ein Verweis auf Kant und die 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo Kant die Selbstgesetzgebung des Willens, 
also die Unterwerfung unter das selbstgegebene moralische Gesetz, manifest im 
kategorischen Imperativ, zum Prinzip der Moral erklärt und „Freiheit“ nennt. Diese 
Begriffe übernimmt Mou. Er benutzt hier kantische Philosophie wie ein 
Kontrastmittel, das er ins konfuzianische System injeziert, um dessen innere 
Gedankenverläufe sichtbar zu machen. Zeigen möchte er, dass auch den 
moralphilosophischen Überlegungen der Konfuzianer ein solches Prinzip der 
Autonomie innewohnt, das als Kriterium dienen kann, orthodoxe und heterodoxe 
Entwicklungslinien des Konfuzianismus zu unterscheiden. Soweit die Beschreibung 
von Mous Projekt auf der inhaltlichen Ebene. 
Bezieht man die strategische Ebene mit ein, lässt sich folgendes feststellen: Mous 
dreibändige Neokonfuziansmus-Studie ist der Versuch, die Modernitätsfähigkeit des 
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Konfuzianismus zu untermauern. Nachdem auf der institutionellen Ebene zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts die Tradition zusammengebrochen ist, muss jetzt 
nachgewiesen werden, dass die geistigen Ressourcen des Konfuzianismus über ein 
moralisches Prinzip verfügen, das an diese Institutionen nicht gebunden ist, weil es 
nicht heteronom eine spezifische Schichtenmoral (z.B. der Beamtengelehrten) 
verkörpert, sondern unabhängige Gültigkeit besitzt. Ein solches Prinzip ist die 
notwendige Bedingung für das Überleben einer konfuzianischen Geisteskultur unter 
den Bedingungen der Moderne. Autonomie ist gleichsam die Messlatte, über die die 
geistige Tradition drüber muss. Nur wenn sie den Test besteht, lässt sich von der 
Möglichkeit einer genuin konfuzianischen Moderne überhaupt sprechen, denn nur 
dann lässt sich der Nexus von Modernisierung und Verwestlichung lösen, nur dann 
bedeutet Modernisierung zumindest nicht zwangsweise Verrat an der Tradition.8

Natürlich gelingt Mou in seiner Studie der Nachweis, dass die konfuzianische 
Orthodoxie immer schon implizit auf einem Prinzip der Autonomie beruht – die 
interpretativen Spielräume der herangezogenen Texte aus dem frühen und 
songmingzeitlichen Konfuzianismus sind hinreichend weit, die Terminologien 
elastisch genug, um eine solche Deutung aufzunehmen. Wichtig ist aber: Es ist dies 
erst die notwendige, aber für sich alleine noch keineswegs hinreichende Bedingung 
für die Überlebensfähigkeit des Konfuzianismus in der Moderne. Da Mou ganz 
explizit mit einem kantischen Begriff operiert, lässt sich ihm entgegenhalten: Der 
Konfuzianismus erfüllt zwar das kantische Modernekriterium, aber der Westen hat 
dieses Kriterium und die darauf basierende Moderne auch ohne konfuzianische Hilfe 
entwickeln können; wenn es also nichts gibt, was der Konfuzianismus der Moderne 
an Eigenem hinzufügen kann, wenn er bloß nachholend erreicht, was dem Westen 
längst schon gelungen ist, dann gibt es keinen Grund, die Moderne konfuzianisch zu 
apostrophieren oder umzuprägen. Mit anderen Worten: Es steht weiterhin der 
Nachweis aus, dass in relevanter Hinsicht der Konfuzianismus weiter zu gehen 
vermag, wo die westliche Tradition an ihre Grenzen stößt. Nur dann lässt sich von der 
bloßen Verträglichkeit zwischen Konfuzianismus und Moderne fortschreiten zur 
notwendigen oder wenigstens wünschenswerten Entwicklung einer genuin 
konfuzianischen Moderne. 
                                                 
8 Ich bediene mich im vorliegenden Aufsatz eines unspezifischen Begriffs der Moderne, so wie auch 
um neukonfuzianischen Diskurs dieser Begriff inhaltlich kaum expliziert wird. Moderne ist identisch 
mit der Zeit nach dem durch die westliche Expansion bewirkten Zusammenbruch der Tradition, d.h. 
des Kaiserreichs. Sobald man einen etwas prägnanteren westlichen Modernebegriff ins Spiel bringt, 
wird m.E. deutlich, dass das konfuzianische Verhältnis zur Moderne in diesem Sinne grundsätzlich 
spannungsvoll ist. Vgl. Habermas’ Beschreibung, derzufolge die Moderne geprägt ist durch „die 
Ablösung von exemplarischen Vergangenheiten und die Notwendigkeit, alles Normative aus sich selber 
zu schöpfen“. Der philosophische Diskurs der Moderne, p. 31, Frankfurt/M.: Suhrkamp (1985). Eine 
solche Ablösung – und genau dafür steht im westlichen Diskurs der kategorische Imperativ Kants – ist 
von den Konfuzianern nie beabsichtigt worden; wie sich aber stattdessen die Moderne konfuzianisch 
ausbuchstabieren lassen soll, haben die Neukonfuzianer nicht zeigen können. 
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Das ist der Grund, weshalb sich an die eben beschriebene erste Phase der 
Auseinandersetzung mit Kant noch eine zweite anschließen muss, die ich gleich noch 
genauer vorstelle. Hier, so wäre meine These, liegt der strategische Kern von Mous 
„Kantianismus“: Kantische Philosophie ist von so überragender Bedeutung für ihn, 
eben weil sie kritische Philosophie ist, und zwar kritisch im Sinne der Limitation, der 
Grenzziehung. Kantische Philosophie dreht sich um die Grenzziehung zwischen dem, 
was unserer Erkenntnis zugänglich und dem, was ihr entzogen ist – schlagwortartig 
verkürzt: Um die Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich. Mou schließt an 
diese Grenzziehung an, bestreitet ihr aber den von Kant erhobenen universalen 
Anspruch. Man könnte auch sagen: Mou liest Kant als den Verfasser der Kritik der 
reinen westlichen Vernunft – sein strategisches Ziel besteht darin zu zeigen, dass die 
konfuzianische Tradition über Möglichkeiten verfügt, diese Grenzen zu überschreiten. 
Genau den Bereich, der innerhalb der Philosophie Kants mit negativem Vorzeichen 
versehen ist, gleich off-limits für die menschliche Vernunft, will Mou in seiner 
möglichen Positivität ausweisen.9

 
III)  
In Mous Schriften bis in die späten sechziger Jahre hinein ist von Kant an 
verschiedenen Stellen die Rede, verbunden zumeist mit einer Würdigung seiner 
theoretischen Philosophie. Zugleich spricht aus den Texten eine gewisse Hilflosigkeit, 
wie sich aus konfuzianischer Sicht an das Kantische Unternehmen anschließen lasse. 
In der erwähnten Einleitung zur dreibändigen Studie „Moralbewusstsein und 
moralische Natur“ findet sich dann erstmals die Forderung, an Kant nicht nur 
anzuschließen, sondern auch über ihn hinaus zu gehen; Mou verweist auf den dritten 
Abschnitt aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo Kant im Unterabschnitt 
Von der äußersten Grenze aller praktischen Philosophie betont, dass ein theoretischer 
Beweis der Wirklichkeit der Freiheit nicht zu führen sei, dass wir aber unter der 
gemachten Voraussetzung der Freiheit tatsächlich im praktischen Verstande frei sind. 
Mou stellt das in seiner Studie so dar, dass Kant die Freiheit zur Hypothese degradiere, 
also nicht in der Lage sei, einen positiven Begriff von Freiheit zu etablieren.10 Auf 
noch etwas unspezifische Weise verbindet er das mit der Aussicht, dass der 
Konfuzianismus an genau dieser Stelle einen Schritt über Kant hinaus machen könne 
und müsse. Wie das Geschehen soll, bleibt weitgehend unklar, Mou spricht hier mehr 

                                                 
9 Dieses Ziel formuliert Mou selbst in Zhijue, S. 3. 
10 Der erwähnte Unterabschnitt Kants umfasst GMS BA 119-127 und wird von Mou auf den Seiten 
143-155 von Xinti fast vollständig zitiert. Die kurzen Auslassungen allerdings rauben dem Kantischen 
Text seine wesentliche Pointe: Die Unterscheidung zwischen einem theoretischen Beweis für Freiheit – 
welchen Kant für nicht führbar halt – und der Wirklichkeit der Freiheit im praktischen Verstande. Mous 
strategisches Ziel zwingt ihn hier zu einer einseitigen Überbetonung des ‘Grenzcharakters’ von Kants 
Denken. 
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im Duktus der Forderung und des Versprechens als dem der Argumentation. 
 
Seinem eigenen Zeugnis zufolge war es dann die Lektüre von Heidegger Buch Kant 
und das Problem der Metaphysik von 1929, das ihm den Schlüssel in die Hand 
gegeben hat, wie die konfuzianische Überbietung Kants (von der Mou natürlich nie so 
spricht) aussehen könnte. Damit erst beginnt die vorher nur vage antizipierte zweite 
Phase. Der Schlüssel liegt im Begriff der Endlichkeit oder finitude11, den Mou als 有
限性 ins Chinesische übersetzt, also als „Begrenztheit“. Heidegger liest bekanntlich 
in seinem Kant-Buch die Kritik der reinen Vernunft nicht als Erkenntnistheorie12, 
sondern als Ontologie und betont, dass Kant in seiner Studie vor allem die 
Implikationen und Konsequenzen des Faktums menschlicher Endlichkeit (d.h. 
Sterblichkeit) herausarbeite. 13  Durchweg lenkt Heidegger den Blick auf Kants 
Gegenüberstellung von menschlichem und göttlichem Erkenntnisvermögen und führt 
Kants Betonung des Primats der Sinnlichkeit in der Erkenntnis14 auf die Endlichkeit 
des Menschen zurück – weil nur ein endliches Wesen rezeptiv, hinnehmend sein 
könne bzw. müsse, während ein unendlicher Verstand unmittelbar anschauend und 
qua Anschauung kreativ sei. Die Einzelheiten von Heideggers Kant-Deutung können 
hier außen vor bleiben; das Buch wird allgemein als allzu durchsichtiger Versuch 
gewertet, aus Kant einen Vorläufer der Existenzphilosophie zu machen, in dessen 
Denken im Keimstadium die Einsichten vorhanden sind, die dann in Sein und Zeit zur 
Blüte kommen. Für Mou sind auch weniger die Details von Heideggers Auslegung 
wichtig als dessen grundsätzlicher Ansatz beim Problem der Endlichkeit – aus der 
Mou qua Übersetzung die „Begrenztheit“ macht und dabei überhapt nicht an 
Sterblichkeit denkt. 
Es sind zwei Bücher, in denen Mou in den frühen siebziger Jahren seine Interpretation 
Kants entwickelt und damit zugleich dem modernen Konfuzianismus eine 
systematische Gestalt gibt, in der seine Anhänger heute den philosophisch präzisesten 
und prägnantesten Ausdruck konfuzianischen Denkens sehen. Bereits die Titel 
enthalten die entscheidenden Stichworte: Intellektuelle Anschauung und chinesische 
Philosophie (智的直覺與中國哲學) und Erscheinung und Ding an sich (現象與物自

身).15 Intellektuelle Anschauung ist bei Kant bekanntlich ein Grenzbegriff – der 

                                                 
11 Mou hat Heideggers Buch wie auch die Kantischen Schriften in englischen Übersetzungen studiert. 
12 “Die Kritik der reinen Vernunft hat mit ‘Erkenntnistheorie nichts zu schaffen”, Kant, S. 17. 
13 “Der Quellgrund für die Grundlegung der Metaphysik ist die menschliche reine Vernunft, so zwar, 
dass für den Kern dieser Grundlegungsproblematik gerade die Menschlichkeit der Vernunft, d.h. ihre 
Endlichkeit wesentlich wird”, Kant, S. 21. 
14 Ob sich von einem solchen bei Kant sprechen lässt, ist durchaus umstritten; Heidegger stellt es aber 
so dar. Vgl. Kant, S. 21ff. 
15  Es ist mir gänzlich unerklärlich, warum ausgerechnet diese beiden wichtigsten unter den 
systematischen Schriften Mous in Serina Chans Auflistung seiner “major works” übergangen werden. S. 
What is Confucian and New about the Thought of Mou Zongsan?, a.a.O., S. 134. 
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menschliche Intellekt ist ein Vermögen der Begriffe und des Denkens, über 
Anschauung verfügt er nicht, denn unsere Anschauung ist jederzeit sinnlich. 
Intellektuelle Anschauung ist alleine Gott möglich, und sie besteht nicht – wie die 
menschliche – in der Rezeption/Sinnlichkeit, sondern bringt die Gegenstände ihrer 
Anschauung selbst hervor, sie ist also kreativ (s. Kant, S. 24). Menschliche 
Anschauung bezieht sich auf nichts anderes als Erscheinungen und nur die göttliche 
Anschauung, weil sie intellektuell ist, vermag die Dinge wie sie an sich selbst sind zu 
erfassen. Aus diesem Nexus erhellt, dass Mou in seinen beiden Büchern jeweils 
dasselbe Thema behandelt. 
 
In der Einleitung zu seinem Buch über Erscheinung und Ding an sich macht Mou nun 
den etwas pathetischen Ausruf: Wenn es nicht möglich sei nachzuweisen, dass die 
chinesische Tradition über einen positiven Begriff intellektueller Anschauung verfügt, 
d.h. wenn im Rückgang auf chinesische – bevorzugt natürlich konfuzianische – 
Quellen der Nachweis nicht gelingt, dass der Mensch sehr wohl intellektuelle 
Anschauung besitzt, dann sei die gesamte chinesische Geistesgeschichte wertlos und 
umsonst gewesen (Xianxiang, S. 3 der Einleitung). Diesen Ausruf darf man in 
zweierlei Weise verstehen: Zum einen psychologisch als Abwehr der realen Angst, die 
chinesische Tradition könnte tatsächlich keinen eigenen Beitrag zur gegenwärtigen 
Philosophie zu leisten haben und damit Recht und Möglichkeit verlieren, weiter zu 
bestehen. Zum anderen als indirekte Bestätigung der zuvor kenntlich gemachten 
Strategie, dass eine hinreichende Bedingung für den Fortbestand konfuzianischer 
Philosophie nur in der Überbietung westlicher Philosophie liegt, also in einem 
Hinausgehen über die Grenzen, die sich im Anschluss an Kants Kritizismus so präzise 
angeben lassen. 
Das erste Kapitel der Studie beginnt Mou mit einem noch gewagteren Statement: Hier 
schreibt er, die Kritik der reinen Vernunft ruhe letztlich auf zwei Voraussetzungen, 
bzw. berge in sich zwei grundlegende Hypothesen: Erstens die transzendentale 
Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich (Xianxiang, S. 1); dass das 
die zentrale Unterscheidung ist, um die das gesamte System der Kritik kreist, dürfte in 
der Tat unstrittig sein. Mou behauptet nun aber, dass diese Hypothese letztlich das 
Implikat einer anderen sei, die er so formuliert: ‚Der Mensch ist ein begrenztes 
Daseiendes’ (人是有限的存在), oder bündiger: die Hypothese von der ‚Begrenztheit 
des Menschen’ (人之有限性). Dem setzt Mou an späterer Stelle ein Diktum entgegen, 
das er aus dem begrifflichen Reservoir des songmingzeitlichen Neokonfuzianismus 
schöpft: ‚Der Mensch ist zwar begrenzt, kann seine Grenzen aber überwinden’, bzw. 
‚kann unbegrenzt sein’ (人雖有限而可無限).16 Hier taucht also der von Heidegger 

                                                 
16 Die konzeptionelle Mittlerrolle spielt der im Neokonfuzianismus geläufige und auch für Mou 
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entlehnte Begriff der Begrenztheit/Endlichkeit – der nach der Übersetzung seine 
Konnotation ‚Sterblichkeit’ eingebüßt hat – wieder auf, und es zeichnet sich der Fokus 
der Mouschen Argumentation ab: Die westliche Philosophie stößt deshalb an 
bestimmte Grenzen des Denkens, weil sie einen bestimmten Begriff des Menschen 
zugrunde legt, und zwar einen der selbst die Begrenzheit des menschlichen Daseins 
betont. Die Kantische Grenzziehung der menschlichen Vernunft wurzelt in der bereits 
vorausgesetzten Begrenztheit des menschlichen Daseins. Der Schlüssel für die 
Überwindung der dem Westen gesetzten Grenzen des Denkens ist dann die 
Etablierung eines anderen Begriffes vom Menschen, der eben dessen (mögliche) 
Unbegrenztheit ins Zentrum stellt. Die Frage bleibt natürlich: Was ist unter 
Begrenztheit oder Unbegrenztheit hier eigentlich zu verstehen? – wenn wir einmal 
davon ausgehen, dass Mou nicht eine mögliche Unsterblichkeit des Menschen 
proklamiert.17

                                                                                                                                            
zentrale Ausdruck 無限心, der sich mit „unbegrenzter Herzgeist“ übersetzen ließe – angesprochen ist, 
ganz ähnlich wie beim eingangs angesprochen 良知, die menschliche Fähigkeit, in unmittelbarer 
Intuition so etwas wie die moralische Essenz der Existenz, die eigentliche moralische Relevanz 
bestimmter Handlungssituationen usw. zu erfassen. Die beiden Ausdrücke lassen sich zurückführen auf 
das berühmte Brunnenbeispiel aus dem Mengzi: Ich sehe das Kind auf dem Brunnen und weiß 
unmittelbar, was ich zu tun habe. Es handelt sich auch nicht eigentlich um eine Einsicht, sondern um 
einen damit untrennbar verbundenen Handlungsimpuls, der mich treibt, nach vorne zu stürzen und das 
Kind vor dem Fall in den Brunnen zu bewahren. Natürlich haben die songmingzeitlichen Ausdrücke 
aber darüber hinaus bestimmte metaphysische und spekulative Verbindungen zu einem im Vergleich 
zur Menzius-Zeit deutlich elaborierteren begrifflichen Umfeld. Auf Seite 8 Xianxiang schreibt Mou, 
wenn man nicht vom 無限心 ausgehe, komme man niemals über Kant hinaus zu einem positiven 
Begriff des Ding an sich. Und auf S. 33 von Zhijue heißt es, dass dieser Begriff den fundamentalsten 
Unterschied westlicher und östlicher Weisheit markiere, gemeint ist: Die Unzulänglichkeiten der 
westlichen Tradition wurzeln darin, dass der Begriff im Westen keine Geltung besitzt. 
17  Die folgende Interpretation von Mous Kant-Interpretation beruht ihrerseits auf bestimmten 
Prämissen und verfolgt eine Strategie, die die Ergebnisse in gewisser Weise präfiguriert. Es ist daher 
angezeigt, vorab in wenigstens skizzenhafter Weise den Ansatz offenzulegen, dem ich hier folge: Ich 
interessiere mich primär nicht für den Kant-Interpreten, sondern für den Moralphilosophen Mou 
Zongsan, und folglich nur am Rande für die Frage, ob Mou Kant richtig, falsch oder gar nicht 
verstanden hat, während im Zentrum der Aufmerksamkeit die davon weitgehend unabhängige Frage 
steht, ob Mou etwas Interessantes beizutragen hat zur philosophischen Reflexion über Probleme der 
Moral (vor allem das Problem, was Moral eigentlich ist) – ich gehe davon aus, dass letzteres der Fall ist. 
Gleichzeitig glaube ich, dass die „kantische“ Form, die Mou seiner Philosophie gegeben hat, 
keineswegs geeignet ist, deren Inhalt bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Diese Form verdankt sich 
der oben geschilderten Überbietungsstrategie und damit bestimmten zeitgeschichtlichen Umständen 
von Mous Denken; von dessen Essenz ist sie unabhängig, und einige der wichtigsten Aufgaben 
neukonfuzianischen Denkens nach Mou Zongsan sehe ich darin, dessen Denken erneut zu übersetzen, 
und zwar in ein philosophisches Vokabular, das bisher nur in Ansätzen besteht. Gleichzeitig scheint es 
mir notwendig zu sein, die philosophische Sprache Mous von bestimmten aus der konfuzianischen 
Tradition übernommenen Relikten einer Metaphysik zu befreien, die heute auch im chinesischen 
Kulturkreis ihre Glaubwürdigkeit weitgehend eingebüßt hat: Die Modelle kosmischer Einheit 
(bevorzugt von Himmel und Mensch), die gerne als Kennzeichen chinesischen oder asiatischen 
Denkens angeführt werden, wo es darum geht, einen Unterschied zu benennen, ohne ihn explizieren zu 
können oder zu wollen, müssen entweder durch Explikation intelligibel gemacht oder aufgegeben 
werden – woraus jeweils die Aufgabe folgt zu untersuchen, welche Konsequenzen dies für das 
philosophische Vokabular des Konfuzianismus hat. In Mous Schriften – wie auch in denen vieler seiner 
Zeitgenossen, etwa bei Tang Junyi – scheint der Verweis auf solche Modelle wiederum vorrangig 
strategischer Natur zu sein: Sie erheischen Rückendeckung durch vermeintliche Evidenzen und 
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IV)  
Was Mou Zongsan im ersten Kapitel seines Buches über Erscheinung und Ding an 
sich als die grundlegende Hypothese Kants vorstellt, auf der das gesamte System der 
Kritik der reinen Vernunft ruhe, lässt sich ebenso gut als Grundthese Mous 
formulieren. Sie lautet: Die transzendentale Unterscheidung (zwischen Erscheinung 
und Ding an sich) ist in letzter Konsequenz nicht das Resultat der epistemologischen 
Beweisführung, als welches Kant sie in der KrV präsentiert, sondern sie ist der 
notwendige Ausdruck einer Befangenheit Kants in dem christlichen Paradigma des 
Denkens, das die abendländische Philosophie weithin bestimmt. Die transzendentale 
Unterscheidung ist ein Implikat dessen, was sich die absolute Unterscheidung nennen 
ließe, nämlich die Unterscheidung zwischen Mensch und Gott, und das Verständnis 
bzw. die Definition – d.h. Eingrenzung! – des Menschen als Nicht-Gott: Als endlich, 
sterblich, sündhaft, unwissend usw., also zu beschreiben mit jener Reihe von 
Attributen, deren jeweiliges Gegenteil eine Eigenschaft Gottes ist. Wer sich mit 
wachem Blick für diesen Begriff des Menschen Kants Texte vornimmt, wird in der 
Tat finden, dass die Charakterisierung menschlicher Vernunft und menschlichen 
Verstandes sich durchweg der Konstrastierung zur göttlichen Omnipotenz bedient. 
Was heutige westliche Kant-Forscher für rhetorische Begleitmusik und Kants 
Verbeugung vor den theologischen Sensibilitäten seiner Zeit halten, nimmt Mou 
wörtlich: Für ihn folgt die kritische Grenzziehung, die Kant vornimmt, aus einem 
Begriff des Menschen, dem bestimmte Eigenschaften abgesprochen werden müssen, 
weil andernfalls göttliche Exklusivitätsrechte verletzt würden; anders formuliert: Für 
Mou sind die Grenzziehungen in letzter Konsequenz gerade nicht kritisch, sondern im 
kantischen Sinne dogmatisch. Hier geht es nicht um unbefangene Beobachtung dessen, 
was der Mensch kann und was nicht, sondern der Mensch darf nicht über 
intellektuelle Anschauung verfügen; die vermeintlich kritische Philosophie Kants 
exekutiert in Wahrheit ein theologisches Verbot. Daraus erhellt, dass Mou in einer Art 
Metakritik den universalen Anspruch des kantischen Kritizismus bestreiten muss – 
dieser ruht auf theologischen Fundamenten und gilt folglich nur dort, wo die 
theologischen Prämissen akzeptiert werden. 
Wie sieht die Frage nun aus, wenn man sie mit konfuzianischen Augen, d.h. mit den 
Augen einer Tradition betrachtet, die nach Mou frei ist von theologischen 
Denkverboten. Was ist der Mensch, wenn man ihn nicht primär als Nicht-Gott 
                                                                                                                                            
entlasten so von der Aufgabe, die formelhaft benannten Gehalte argumentativ einholen zu müssen; 
überspitzt formuliert: Sie markieren die Luftlöcher, an denen das System aufgehängt ist. Meines 
Erachtens wird ein konfuzianisches Denken nach Aufgabe der Überbietungsstrategie und nach 
Abwerfen des von ihr erzwungenen metaphysischen Ballastes keine systematische Gestalt mehr 
aufweisen – falls das ein Mangel sein sollte (was ich nicht glaube), wird es ihn durch Erfahrungs- und 
Lebensnähe hoffentlich wettmachen können. 
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versteht, sondern vom Menschen selbst ausgeht. Dann sieht man, so Mou, dass das 
menschliche Wesen nicht in Begrenztheit besteht, sondern in Selbsttranszendenz.18 
Aber auch diese Charakterisierung verlangt natürlich nach Erklärung. 
Mou Zongsan ist Konfuzianer, und wie schwierig auch immer es ist, Konfuzianismus 
als Denkrichtung über seine Inhalte zu definieren, so lässt sich immerhin negativ 
sagen: Wenn eine Reflexion nicht unmittelbare moralische Relevanz besitzt, dann ist 
sie auch nicht konfuzianisch. Um also aus der kantischen Erkenntniskritik einen für 
Konfuzianer interessanten Ansatz zu machen, muss ihren zentralen Kategorien eine 
moralische Relevanz nachgewiesen oder eingeschrieben werden. Mou tut das, indem 
er feststellt, dass das Ding an sich kein „Realbegriff“ (事實概念), sondern ein 
„Begriff mit Wertinhalt“ sei (有價值意味的概念), so wie auch das Diktum von der 
Unbegrenztheit des Menschen einen Wertinhalt artikuliere und nicht etwa ein real 
unbegrenztes Sein postuliere (Xianxiang, S. 13). Von Heidegger inspiriert, liest Mou 
Kant nicht als Erkenntnistheoretiker, sondern als Ontologen, aber er überführt die 
seiner Ansicht nach dogmatisch belastete kantisch-westliche Ontologie in ein 
konfuzianisches Paradigma, d.h. in die Grundlagen dessen, was man als moralische 
Kultivierungslehre bezeichnen könnte. Hier – und nur hier! – nimmt er den Versuch 
einer Überwindung des westlichen Denkens in Angriff, von der sich jetzt nicht mehr 
recht sagen lässt, ob sie wirklich eine Überwindung ist, weil unklar bleibt, ob in 
beiden Paradigmen überhaupt jeweils über dassselbe gesprochen wird. Die 
Übersetzung kantischer Termini in die chinesische Philosophiesprache geht nämlich 
einher mit der Versetzung des gesamten Paradigmas kantischer Philosophie. Dazu 
weiter unten mehr. 
Für Mou ist das Ding an sich nicht eigentlich ein Ding – für ihn verbirgt sich hinter 
dem Ausdruck kein unbelebter Gegenstand, sondern der „Mensch an sich“, d.h. der 
Mensch in seiner moralisch relevanten Hinsicht, der Mensch als moralisches Wesen 
und damit auch das „eigentliche Selbst“ des Menschen. Intellektuelle Anschauung 
dient nicht dazu, die Dinge an sich im erkenntniskritischen Sinne, sondern die 
Menschen an sich im moralischen Sinne zu sehen. Mous Problem ist nicht das der 
korrekten Erkenntnis, sondern das des richtigen Handelns. Und der begrenzte Mensch 
der kantischen Philosophie ist für Mou einer, dem die Fähigkeit abgesprochen wird, 
sein moralisches Wesen der Selbsttranszendenz tatsächlich zu realisieren. 
Selbsttranszendenz bedeutet die Fähigkeit, die Grenzen bloßer Individualität hinter 
sich zu lassen, d.h. mehr zu sein als bloßes Individuum und damit zu werden, was 
Mou ein moralisches Subjekt (道德主體) nennt. Dieser Gebrauch von bestimmten 

                                                 
18 Diesen Begriff betrachte ich als Terminologisierung von Mous Diktum ‘Der Mensch ist begrenzt, 
kann seine Grenzen aber überwinden’ (人雖有限而可無限). Mou selbst expliziert das Diktum an 
vielen Stellen mit Hilfe des Transzendenzbegriffs – leider ohne diesen wiederum vom kantischen 
Begriff der Transzendentalität abzugrenzen: Beide werden von ihm mit 超越(性) übersetzt. 
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Begriffen ist für den westlichen Leser der Schriften Mous vermutlich überraschend, 
vielleicht lässt sich anhand eines Beispiels seiner Sichtweise aber ein konkreterer Sinn 
abgewinnen: 
Betrachten wir den locus classicus der konfuzianischen Moralreflexion, nämlich das 
berühmte Brunnenbeispiel aus dem Buch Menzius. Es wird dort vorgestellt in der Art 
eines Gedankenexperiments: Ich komme in ein fremdes Dorf und sehe auf dem Rand 
des Dorfbrunnens ein kleines Kind spielen, welches in der Gefahr schwebt, in den 
Brunnen hinein zu fallen. Dann – so führt Menzius das Gedankenexperiment aus – 
spüre ich in mir den unmittelbaren Impuls, nach vorne zu stürzen und das Kind vor 
dem Fall in den Brunnen zu bewahren. Dieser Impuls verdankt sich keinerlei Kalkül, 
keinem Spekulieren auf eine Belohnung durch die Eltern etwa, sondern er ist nach 
Menzius die unmittelbare Manifestation unserer guten moralischen Natur.19 Auch für 
Mou – der auffallend selten anhand von Beispielen argumentiert 20  – hat das 
Gedankenexperiment geradezu axiomatischen Charakter (vgl. Xianxiang, S. 100f.). Er 
sieht in dem Impuls nach vorne zu stürzen, ausgelöst durch die drohende Gefahr für 
das Kind, eine Art Offenbarung der für den Menschen wesentlichen 
Nicht-Individualität: Ich lasse mich von der Gefahr für das Kind so unmittelbar 
ansprechen und berühren, als schwebte ich selbst in Gefahr; der Schrecken, der mich 
nach vorne stürzen lässt, dient der Abwehr eines Leides, das, würde es eintreffen, 
mich ebenso träfe wie das Kind. Das Kind ist in diesem Moment nicht Objekt meiner 
Handlung, sondern es ist ganz und gar Subjekt, d.h. es verlangt absolut nach Schutz 
vor Leid und Schmerz.21 Was Mou hier beschreibt, ist nicht eine Deduktion von 
Tatbeständen aus gesicherten Prämissen; sein Entwurf hat vielmehr den Charakter 
einer moralischen Vision, d.h. die Behauptung, die sich mit ihr verbindet, lautet nicht 
nur: So ist es, sondern: So müssen wir es sehen.22 Wir sind aufgerufen zu einer 
aktiven Anstrengung, es so zu sehen und dann und deshalb in ähnlichen Situation 
auch so zu handeln. Wenn wir es so sehen, lässt sich mit Mou weiter folgern: Durch 
                                                 
19 Das Beispiel – das sich im Original nicht der ersten, sondern der dritten Person bedient – steht im 
Menzius (2A, 6) im Kontext einer Debatte, die eben um die Frage kreist, ob die menschliche Natur gut 
ist oder nicht. Nach Menzius ist sie es, und die konfuzianische Orthodoxie vom songmingzeitlichen 
Neokonfuzianismus bis zum Neukonfuzianismus des 20. Jahrhunderts ist ihm darin gefolgt. 
20 Mou geht auch in seiner Diskussion der kantischen Moralphilosophie kaum auf die berühmten 
Beispiele ein, anhand deren Kant seine Positionen zu illustrieren und zu plausibilieren versucht; 
welcher Versuch in der westlichen Kant-Rezeption gerade deshalb so oft für gescheitert erklärt wurde, 
weil in den Augen der Rezipienten Kants seine Beispiele viel geringere Plausibilität besitzen als er 
selbst offenbar geglaubt hat.  
21 Es liegt in dieser Sicht eine unmittelbare Nähe zur Ethik von E. Lévinas, in welcher das „Antlitz“ des 
Anderen die Quelle eines absoluten moralischen Imperativs ist. 
22 Es verhält sich ähnlich wie mit Kants Begriff der Freiheit – diese hat keinen theoretisch zu 
erschließenden Grund, aber sobald wir uns unter der Voraussetzung der Freiheit betrachten, sind wir im 
praktischen Verstande tatsächlich frei. Mou freilich müsste diese Parallelisierung ablehnen, denn wie 
oben angedeutet wirft er Kant ja gerade diese vermeintliche Degradierung der Freiheit zur Hypthese 
vor. Für Mou besitzt das Beispiel vielmehr unmittelbare Evidenz, es ist der Notwendigkeit 
theoretischer Absicherung einfach enthoben. 
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die Handlung – nach vorne stürzen, das Kind ergreifen und vor dem Fall in den 
Brunnen bewahren – transzendiere ich meine Individualität und realisiere eine Art von 
Gemeinschaft, die normalerweise vom Festhalten an der Individualität verdeckt wird. 
Individualität ist der Panzer, mit dem ich mich abschotte gegen den Anspruch des 
Anderen, ist die Unterscheidung zwischen der Gefahr, die dem Anderen droht und mir 
nicht nicht. Individualität ist das theoretische Fundament, dessen praktische 
Konsequenz wir Egoismus nennen. 
Die Selbsttranszendenz, die für Mou der formaltechnische Begriff für „moralische 
Natur“ ist, welche wiederum identisch ist mit dem Vollbegriff des Menschen (Mensch 
als moralisches Wesen), ist dagegen das Überschreiten der Grenzen meiner 
Individualität. Und in diesem Sinne – d.h. im Sinne der Möglichkeit, diese Grenzen 
zu überwinden – ist der Mensch für Mou ein unbegrenztes Wesen. Seine volle 
Subjektivität – die hier als Gegenbegriff zu Individualität fungiert! – erreicht der 
Mensch nur, indem er seine bloße Individualität hinter sich lässt. Diesen Schritt 
bezeichnet Mou zugleich als Erlangung von Freiheit. 
Mou gibt von diesem Vorgang der Erlangung moralischer Subjektivität auch noch 
eine andere Beschreibung, gleichsam vom objektiven Standpunkt aus: Hier steht der 
Begriff der „moralischen Substanz“ oder „moralischen Substanzwirklichkeit“ (道德

實體) im Mittelpunkt. Die moralische Handlung des Einzelnen ist die Realisierung 
einer moralischen Substanz oder Etablierung einer moralischen Substanzwirklichkeit, 
wobei Substanz nicht in einem stofflichen Sinne zu verstehen ist, sondern in einem 
der Signifikanz und Wichtigkeit. Substanz ist hier „das Substantielle“, das worauf es 
primär ankommt. Dies existiert für Mou keineswegs im Modus bloßer Idealität, 
sondern – sofern es getan und damit verwirklicht wird – im Modus der Wirklichkeit. 
Diese Wirklichkeit ist im Sinne dessen, was Mou als „doppelte Ontologie“ (兩層存有

論) bezeichnet, von einer bloßen „Realität“ unterschieden, welches die Ebene rein 
faktischer Objektivität ist; eine Unterscheidung also parallel zu derjenigen zwischen 
moralischem Subjekt und bloßem Individuum.23 Wir sind als Naturwesen Mensch 
Individuum und leben in der Realität; als Moralwesen Mensch aber sind wir Subjekt 
und handeln in der Wirklichkeit, und zwar so, dass diese Wirklichkeit aus unserem 
Handeln hervorgeht.24

                                                 
23 In buddhistischer Terminologie fasst Mou die zwei Ebenen seiner Ontologie auch als eine des 
‘Festhaltens’ (執 ) an der Individualität und eine des ‚Nicht-Festhaltens’ (無執 ). Was hier als 
ontologischer Unterschied markiert wird, bezieht sich also auf den Bereich der Einstellung und des 
menschlichen Handelns. Vgl. Xianxiang, S. 30. 
24 Es lässt sich an diese Beschreibung ergänzend eine weitere anschließen, die Tang Junyi in seinem 
Buch Die geistigen Werte der chinesischen Kultur (中國文化之精神價值) gegeben hat. Das Buch 
wurde zuerst 1953 veröffentlicht und ist, wie Tang im Vorwort betont, aus der Zeit seiner intensiven 
Zusammenarbeit mit Mou Zongsan hervorgegangen. Der relevante Abschnitt umfasst in der 
Neuausgabe von 1979 die Seiten 147-154. Hier unterscheidet Tang im Kontext eines Vergleichs 
zwischen den philosophischen Traditionen Chinas und des Westens das moralische Subjekt, dessen 
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In diesem Zusammenhang von „moralischer Vision“ zu sprechen, soll keinen 
defizienten Realitätssinn der konfuzianischen Denker suggerieren, sondern soll im 
Gegenteil ihrem Anspruch Rechnung tragen, ‚mehr’ als eine moralische Theorie zu 
formulieren. Vom Standpunkt der eben vorgestellten doppelten Ontologie gesprochen, 
ist eine Theorie im herkömmlichen Verstande eine Verknüpfung von deskriptiven 
Sätzen (deren Wahrheitsgehalt unter Umständen umstritten ist) über einen realen 
Sachverhalt ‚in der Welt’. Sie ist moralisch neutral. Eine Vision dagegen ist ein 
Komplex von sowohl deskritptiven als auch präskriptiven Aussagen und verweigert 
sich der Dichotomie von Sein und Sollen, bzw. verweigert sich der Beschränkung aufs 
bloße Sein. Eine Vision beansprucht nicht nur wahr, sondern auch richtung und gut zu 
sein, und sie ist in diesem Sinne nicht eine Theorie über die moralische Praxis, 
sondern ist selbst praktisch. Eine Vision will nicht nur verstanden werden, sondern in 
sie gilt es sich einzuüben, denn eine Vision lehrt uns, die Dinge nicht nur korrekt, 
sondern richtig zu sehen. Das verlangt neben Reflexion auch Einfühlungsvermögen 
und Erfahrung, und es sind genau diese Qualitäten, welche die Vision zu vermitteln 
sucht. Sich eine moralische Vision anzueignen, bedeutet kein bloße 
Verstandesoperation, sondern beinhaltet eine Veränderung unseres moralischen 
Charakters: Wir lernen, die Dinge – uns selbst inbegriffen – anders zu sehen. Gemäß 
der moralischen Vision des Konfuzianismus bedeutet, einen Menschen richtig zu 
sehen, ihn als Quelle eines absoluten moralischen Imperativs zu verstehen (‚Hilf mir!’, 
‚Tu mir nicht weh!’ etc.), während wir ihn vom Standpunkt der Individualität aus 
notwendig falsch betrachten, nämlich als Konkurrent, Bedrohung oder mögliches 

                                                                                                                                            
Konstitution sich das chinesische Denken schwerpunktmäßig widmet, vom Erkenntnissubjekt, 
welchem die westliche Philosophie so große Aufmerksamkeit schenkt. Diese Diskussion ist 
rückgebunden an die Diskussion zwischen Gaozi und Menzius, in deren Kontext auch das 
Brunnenbeispiel entwickelt wird. Es geht um die Frage, wo – wenn der Mensch über eine gute Natur 
verfügt – eigentlich sein Hang zu schlechten Handlungen herrührt. Im Zentrum von Tangs Antwort 
steht das Festhalten an der Individualität, von welchem er zugleich sagt, es sei typisch für das 
Erkenntnissubjekt; Erkenntnis ist derjenige Vorgang, der in einer „Gegenüberhaftigkeit“ (有對性) von 
Ich und Welt stattfindet. Diese Konstellation impliziert eine Distanzierung von Subjekt und Objekt, 
bzw. des Subjekts von seinen Objekten, welchen Gegenüber das Subjekt seine zentrale Position 
behauptet (die Phänomenologie hat ähnliche Beschreibungen vorgenommen, vgl. etwa Sartres Analyse 
des Blicks in Das Sein und das Nichts – ob Tang hier auf diese oder andere Beschreibungen 
zurückgreift, ist seinem Text nicht zu entnehmen). Das Problem besteht nach Tang nun darin, dass 
diese natürliche Haltung des Erkenntnissubjekts von der Erkenntnis von Gegenständen auf den 
Umgang mit anderen Menschen übertragen wird, dass also auch im praktischen Miteinander Menschen 
versuchen, ihre Subjektposition zu behaupten und damit andere zu Objekten zu machen. Für dieses 
Problem ist nach Tang die westliche Moralphilosphie weitgehend blind, d.h. sie geht in ihren 
Reflexionen nicht vom moralischen Subjekt, sondern vom Erkenntnissubjekt aus (das Fehlen dieser 
grundlegenden Unterscheidung macht auch Mou Zongsan Kant zum Vorwurf) und begeht damit einen 
schwerwiegenden Kategorienfehler. In China wurde die Moralreflexion deshalb so weit voran 
getrieben (und die Erkenntnistheorie vernachlässigt), weil die Ausgangslage eine andere ist, nämlich 
die einer „Nicht-Gegenüberhaftigkeit (無對性): Subjekte sind gleichsam eingelassen in die Welt, in der 
sie handeln und die sie durch ihr Handeln gestalten; sie sind gleichzeitig Teil und Mitschöpfer der Welt, 
während das Erkenntnissubjekt idealiter eine Position anstrebt (Stichwort god’s-eye-view), wie sie 
einem alleinigen Schöpfer zukommt, welchen China nie gekannt hat.  

 16



Mittel zur Realisierung eigener egoistischer Zwecke. Während Theorien also 
Anspruch erheben, die Realität abzubilden – denn real sind wir Individuen! – besteht 
die Funktion von Visionen darin, Wirklichkeit moralisch zu gestalten.  
Meiner Meinung nach lässt sich der Großteil des konfuzianischen Schriftguts in 
diesem Sinne als moralische Vision begreifen – und damit gleichzeitig erklären, 
warum westliche Interpreten konfuzianisches Denken häufig als theoretisch schwach 
und ungenügend empfunden haben, bzw. zu der Meinung gelangt sind, dass 
chinesische Denker keine Trennung zwischen Sein und Sollen, Deskription und 
Präskription durchführen und sich also fortwährend eines schwerwienden 
Kategorienfehlers schuldig machen. Wenn die obigen Ausführungen zutreffend sind, 
handelt es sich aber nicht um einen Fehler, sondern geradezu um die Pointe des 
gesamten konfuzianischen Denkens. 
 
Was an dieser moralischen Vision auffällt – unabhängig davon, für wie erhellend man 
sie hält – ist der merkwürdige, auf den ersten Blick vielleicht willkürlich wirkende, 
tatsächlich aber ganz bewusste Einsatz von Begriffen aus der westlichen Tradition der 
Philosophie. Neben den kantischen termini technici wie ‚intellektuelle Anschauung’ 
und ‚Ding an sich’ – bei denen der Anschluss offen zutage liegt (was aber noch nicht 
heißt, dass er auch unmittelbar einleuchtet) – sind es Begriffe wie ‚Substanz’ und 
‚Ontologie’, gegen deren Anwendung auf den chinesischen Kontext sich gute Gründe 
ins Feld führen lassen, zum Beispiel, dass sie angewiesen sind auf andere Begriffe – 
vor allem den des Seins – welche die chinesische Tradition aber nicht kennt. Es sind, 
mit anderen Worten, theoretische Begriffe, welche die Konfuzianer aus der westlichen 
Tradition übernehmen und in ihren eigenen ‚visionären’ Kontext überführen. 
Was sollen diese Begriffe also in den Texten der modernen Konfuzianer? 
Zunächst ist klar, dass es eine bestimmte geschichtliche Situation war, in der 
westliches Denken nach China importiert und in gewisser Weise (in bestimmten 
Bereichen und bestimmten Hinsichten) als überlegen wahrgenommen wurde; von 
welcher Wahrnehmung ein Zwang ausging, sich der importierten Mittel auch im 
eigenen Kontext zu bedienen. Es war also eine Zwangs- oder Notsituation, welche die 
Übersetzung westlicher Begriffe ins chinesische Denken initiiert hat. Auf der anderen 
Seite erhält man aber bei der Lektüre der neukonfuzianischen Texte – zumal solcher 
aus den sechziger und siebziger Jahren – den Eindruck, dass hier längst aus der Not 
eine (Un)tugend gemacht wurde. Es scheint, dass die chinesischen Autoren ihren 
Texten eine bestimmte Oberfläche zu geben versuchen, indem sie Begriffe benutzen, 
die Präzision und Prägnanz suggerieren, tatsächlich aber von beidem wenig besitzen. 
Unter der Oberfläche einer wissenschaftlich präzisen und logisch stringenten 
Philosophie wuchert die durchaus geschätzte und gesuchte Vagheit der Inhalte. Dieser 
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Eindruck ist meiner Meinung nach nicht falsch, und für westliche Interpreten 
vielleicht sogar unvermeidlich. Zumindest den wichtigsten unter den 
neukonfuzianischen Denkern – die Zahl der Adepten ist Legion – wird er aber nicht 
gerecht. 
Denker wie Tang und Mou wissen um die Problematik, schließlich kreist ihre gesamte 
Arbeit um den Versuch, die unterschiedlichen Denkwege der chinesischen und der 
westlichen Kultur auszuleuchten. Und sie beschreiben dabei immer wieder 
unterschiedliche philosophische Paradigmen, also unterschiedliche letzte 
Bezugssysteme philosophischer Argumentation, zwischen denen keine gemeinsame 
begriffliche oder argumentative Währung vermittelt, weil deren Wert abhängig ist 
vom Bezugssystem. Folglich gibt es ein Moment des Sprungs, wenn man versucht, 
vom eigenen ins andere System zu wechseln.25 Die Übersetzung spielt sich ab einem 
Zwischenraum der Interpretation, der nicht im logischen Sinne regelgeleitet (über 
keine festen Wechselkurse verfügt), sondern pragmatisch eingespielt ist – oder auch 
nicht.26 Um aber den Sprung auch in Fällen eines pragmatisch nicht eingespielten 
Zwischenraums nicht zu einem Sprung ins Bodenlose werden zu lassen, greifen die 
Neukonfuzianer implizit auf ein common-sense Argument zurück: Es geht in den in 
Frage stehenden Zusammenhängen um den Menschen, um Fragen des praktischen 
Miteinander, um die menschliche Selbstdeutung, um die Frage, wie wir handeln 
sollen, was das Gute ist – also um Fragen, die in allen Kulturen gestellt werden 
(müssen). Die philosophischen kulturellen Bezugssysteme schweben nicht im freien 
Raum, sondern sie sind auf solche Fragen und Probleme bezogen, und deshalb es 
wenig sinnvoll, von so etwas wie einer totalen Inkommensurabilität zwischen ihnen 
auszugehen. Vernünftig scheint vielmehr, weder totale Identität noch totale Differenz 
zu unterstellen, sondern Variabiltität in einem gemeinsamen Kontext. Die Aufgabe der 
Übersetzung ist es dann, beides kenntlich zu machen: Partielle Identität ebenso wie 
partielle Differenz.  
Das erscheint im vorgestellten Sinne vernünftig und dennoch paradox, denn 
Übersetzung, sollte man meinen, besteht eigentlich in der Suche nach Äquivalenten, 
mithin nach Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen. Wenn ich ein Wort oder einen Satz 
von einer Sprache in die andere übersetze, lautet unsere intuitive Forderung: Der Sinn 
muss gewahrt werden, beide Worte oder Sätze sollen in beiden Sprachen dasselbe 
oder mindestens etwas möglichst ähnliches sagen. Wenn die Übersetzung etwas 
                                                 
25 Vgl. Heideggers Aufsatz Der Spruch des Anaximander, wo es heißt: “Wir versuchen den Spruch des 
Anaximander zu übersetzen. Dies verlangt, dass wir das Griechisch Gesagte in unsere deutsche 
Sprache herübersetzen. Dazu ist nötig, dass unser Denken vor dem Übersetzen erst zu dem übersetzts, 
was griechisch gesagt ist. Das denkende Übersetzen zu dem, was in dem Spruch zu seiner Sprache 
kommt, ist der Sprung über einen Graben.” In: Holzwege, Frankfurt/M. (1977: 329). 
26 Zu diesem Thema vgl. meine Ausführungen in Die Herausforderung des Fremden – Interkulturelle 
Hermeneutik und konfuzianisches Denken, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2005: 
232ff.). 
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anderes sagt als der Ausgangstext, dann handelt es sich um eine Verzerrung oder 
Verfälschung. Und trotzdem: die neukonfuzianischen Übersetzungen entspringen 
nicht alleine einem Gespür oder einer Suche nach möglichst weitgehender 
Ähnlichkeit, sondern die Neukonfuzianer versuchen beides in die Begriffe 
aufzunehmen: Die Ähnlichkeit und die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten und das 
Trennende, oder anders gesagt: sie versuchen die Berührungspunkte zu ermitteln, an 
denen beide Traditionen sich treffen, im Sinne von Kreuzungen zweier Denkwege, die 
aus unterschiedlichen Richtungen kommen und in unterschiedliche Richtungen 
weiterlaufen. Die neukonfuzianischen Übersetzungen behaupten sozusagen Identität 
in der Nicht-Identität. Sie wählen Begriffe, die möglichst nah an die 
Ursprungsbegriffe herankommen, aber gleichzeitig die Entfernung anzeigen, die 
dennoch verbleibt. Im eigenen Umgang mit den Begriffen, d.h. in der Artikulation des 
eigenen Denkens mit ihrer Hilfe wird dann zugleich der Versuch unternommen, diese 
Entfernung auszumessen, die Distanz also nicht als bloßes Niemandsland der 
Andersheit zu postulieren, sondern ihm ein Relief zu geben, eine Form des Wie und 
Inwiefern anders. 
Hier kommt der Begriff des Paradigmas wieder ins Spiel: Die neukonfuzianischen 
Übersetzungen sind nicht ad hoc, d.h. sie loten nicht für jeden Begriff aufs Neue das 
Verhältnis von Gemeinsamkeiten und Unterschieden aus, sondern sie versuchen so 
vorzugehen, dass aus der Summe – oder einfacher: aus dem Kontext – verschiedener 
Begriffsübersetzungen gleichsam ein System aufscheint, weil sich bei der 
Übersetzung verschiedener Begriffe Unterschiede zeigen, denen wiederum 
untereinander etwas gemeinsam ist, die etwas miteinander zu tun haben, die sich 
gegenseitig erhellen und einen Sinn ergeben. Es sind gleichsam Unterschiede in 
gleicher Richtung. Aus diesen Tendenzen lässt sich dann die vorläufige und 
heuristische Beschreibung von kulturellen Paradigmen der Philosophie gewinnen – 
und zwar eigentlich nur so, denn als Ganze sind Paradigmen, wenn sie denn letzte 
Bezugssysteme sein sollen, nicht zugänglich. Die Gegenüberstellung von Theorie und 
Vision verstehe ich interpretativen Versuch meinerseits, in der Fokussierung auf einen 
bestimmten Bereich der Verständigung paradigmatische Unterschiede zu markieren, 
gleichsam als Tritthilfen im unwägbaren Gelände der Interkulturalität. 
Wenn moderne Konfuzianer von ‚Substanz’ oder ‚Ontologie’ sprechen, haben wir 
Grund anzunehmen, dass sie wissen, dass ihr Gebrauch der Begriffe nicht identisch ist 
mit Funktion und Inhalt der vermeintlich äquivalenten Begriffe in der westlichen 
Philosophie. Sie wissen, dass ‚Substanz’ nicht Substanz und ‚Ontologie’ nicht 
Ontologie ist – sie empfehlen sie so zu sehen. Bewusst übertragen sie die im Seins- 
und Erkenntnisparadigma der westlichen Philosophie entwickelten Begriffe in ein 
Paradigma des moralischen Sinns, der moralischen Signifikanz. Sie überführen die 
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Begriffe einer theoretischen, aus der Anschauung der Wahrheit hervorgegangenen 
Philosophie in ein praktisch-visionäres, die Wahrheit handelnd hervorbringendes 
Denken. Sie lenken den Blick von den gegenständlichen Objekten auf die 
menschlichen und also moralischen Subjekte. Das von Gott nach seinem Bilde 
geschaffene Individuum wird im Konfuzianismus zu einem Teilnehmer und Teilhaber 
eines moralischen Kosmos, in dem Individualität ein Oberflächenphänomen ist. In der 
absoluten Aufforderung, die beispielsweise von dem gefährdeten Kind auf dem 
Brunnen ausgeht, erfahren wir diejenige Verbindung mit dem Anderen, der kein 
bloßer Anderer ist. Diese Erfahrung ist das eigentliche Axiom der neukonfuzianischen 
Moralreflexionen. Sie wird von Mou Zongsan als „selbstevidente Präsenz“ (朗現) 
bezeichnet. Die moralische Vision des Neukonfuzianismus beruht auf diesem 
empirisch praktischen Fundament. Von ihm aus lässt sich Individualität (und mit ihr 
Alterität) als Abstraktion von der moralischen Substanz des Menschen begreifen. 
Bezüglich der westlichen Philosophie glauben die Neukonfuzianer, dass eine 
dogmatische Theorie den Blick auf diese Erfahrung verstellt und in letzter 
Konsequenz das Machen oder Haben dieser Erfahrung verhindert: Wir sind nicht in 
der Lage, uns selbst als diejenigen zu sehen, welche die Grenzen ihrer Individualität 
hinter sich lassen können. Insofern auch China inzwischen von dogmatischen 
Theorien des Westens angegriffen ist, geht die denkerische Anstrengung der 
Neukonfuzianer notwendig dahin, durch eigene visionäre Anstrengungen die 
theoretischen Hindernisse wieder zu beseitigen und die selbstevidente Präsenz jener 
Erfahrung wieder zu restituieren, sie also wieder erfahrbar zu machen. Indem freilich 
auch sie selbst sich des theoretischen Rüstzeugs der westlichen Tradition bedienen, 
droht eine Verquickung und Verstrickung, in der die Eigenständigkeit des 
konfuzianischen Denkens untergeht, weil seine moralische Vision nur dem evident 
erscheint, der sie hat. Wer stattdessen vom theoretischen Standpunkt darauf blickt, 
sieht eine mit vielerlei Mangeln behaftete Theorie. 27  Wer schließlich die 
gegenwärtigen Debatten zwischen westlichen oder nicht-konfuzianischen Gelehrten 
in Asien einerseits und den Vertretern des modernen Konfuzianismus andererseits 
                                                 
27 Eine interessante Parallele aus dem westlichen Kulturkreis sehe ich in K. Mannheims Analsyse des 
konservativen Denkstils im Kontext der Romantik. Mannheim beschreibt die Romantik als 
konservative Gegenbewegung gegen den Rationalismus der Aufklärung, als Eintreten für das Konkrete, 
Einzelne, auch das Irrationale und für bestimmte Lebens- und Denkformen der Tradition (Mittelalter, 
Renaissance). Entscheidend ist aber die hierin liegende Dialektik, insofern die Romantik die alten 
Kräfte der Tradition nicht einfach in den alten Formen restituieren kann, sondern diese intellektuell zu 
durchdringen versucht und dabei zwangsläufig Anleihen macht beim rationalistisch geprägten 
Denkklima der Zeit. Nicht das Alte in seiner Unmittelbarkeit, Selbstverständlichkeit und Authentizität, 
sondern das reflexiv rekonstruierte und zum Programm erhobene (oder degradierte?) Alte ist es, was 
die Romantiker vertreten – und in ganz ähnlicher Weise stehen auch die Neukonfuzianer vor dem 
Dilemma, ihre Tradition nur retten zu können unter Inanspruchnahme der sie bedrohenden Kräfte. Vgl. 
K. Mannheim Conservative Thought, in: K.H. Wolf (ed.) From Karl Mannheim, New Brunswick: 
Transaction Publishers (1993: 260-350). 
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verfolgt, erhält den Eindruck genau dieser Situation, in der die eine Seite fragt: Seht 
ihr es denn nicht? Und die andere gibt zurück: Könnt ihr es denn nicht beweisen? 
 
Inwiefern gibt es nun die Möglichkeit oder inwiefern erscheint es interessant, an 
diesen Diskurs aus einer westlichen Perspektive anzuschließen? Ich nenne 
stichwortartig zusammenfassend die mir wichtig erscheinenden Punkte: 
a) Die neukonfuzianische Philosophie enthält eine aufschlussreiche kritische 
Interpretation der westlichen Tradition der Philosophie, die durchaus 
Berührungspunkte aufweist mit postmodernen Versuche, bestimmte Grundbegriffe der 
abendländischen Philosophie zu dekonstruieren. Die Ausführungen dazu bleiben aber 
häufig implizit und skizzenhaft, sind oft auch eher holzschnittartig und belastet mit 
allerlei begrifflichem Ballast, der seinerseits der Dekonstruktion bedürfte. Es besteht 
hier also die Möglichkeit eines kritischen Dialogs, von dem beide Seiten profitieren 
könnten. 
b) Der kantianische Konfuzianismus Mou Zongsans weist eine Nähe – und zwar 
buchstäblich eine Erfahrungsnähe – zu solchen moralphilosophischen Positionen wie 
beispielsweise derjenigen von E. Lévinas auf, die eine letztlich anti-kantische 
Zielrichtung haben, nämlich nicht von abstrakten und allgemeinen Maximen ausgehen, 
sondern von konkreten Erfahrungen, wobei es sich bei Lévinas eingestandener Maßen 
um eine religiöse Erfahrung handelt, während die Konfuzianer beanspruchen, von 
einer allgemein menschlichen (d.h. eine allen Menschen möglichen) Erfahrung 
auszugehen. Ihr Ansatz, eine moralphilosophische Vision zu formulieren, um die 
Bedingung der Möglichkeit einer Erfahrung praktisch zu schaffen, scheint mir 
bezüglich Fragen des Zusammenhangs von theoretischer und praktischer Philosophie 
grundsätzlich interessant. 
c) Schließlich gibt der moderne Konfuzianismus ein lehrreiches und faszinierendes 
Beispiel für einen interkulturellen Übersetzungsvorgang in der Philosophie, 
vergleichbar der ersten Anverwandlung buddhistischen Denkens im China der 
Han-Zeit oder der Verschmelzung von paganer griechisch-römischer Antike und 
christlichem Denken in der Spätantike. Eine ganze Reihe von methodologischen 
Fragen, die häufig eher auf der abstrakten Ebene der Theorie diskutiert werden, lassen 
sich anhand der neukonfuzianischen Texte konkretisieren und vertieft analysieren. 
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Übersetzungen übersetzen – Wie lässt sich anschließen an  
Mou Zongsans (1909-1995) kantianischen Konfuzianismus? 

 
Aufbau des Vortrags: 
 
Einleitung 
1.) Warum Kant? 
2.) Wie sieht Mous Anverwandlung/Übersetzung kantischer Philosophie aus? 
3.) Wie lässt sich Mous kantianischer Konfuzianismus verstehen? Wie lässt sich aus 
westlicher Perspektive daran anschließen? 
Zusammenfassung 
 
Schlüsselbegriffe: 
 
良 知  (liangzhi): wörtl. „gutes Wissen“. Ein Ausdruck aus dem frühen 
Konfuzianismus (孟子), der sowohl für die Möglichkeit einer direkten intuitiven 
Einsicht des Menschen in die moralisch relevanten Dinge als auch für die Fähigkeit 
steht, dieser Einsicht gemäß zu handeln. Ein „Tugendwissen“ in Kombination mit der 
Fähigkeit zum „Tugendhandeln“. In diesem Verständnis eine zentrale Kategorie des 
Neokonfuzianismus der Song- (960-1279) und Mingzeit (1368-1644). 
 
有限性 Übersetzung von Heideggers „Begrenztheit“ bzw. „finitude“ 
人是有限的存有 bzw.人之有限性 „Der Mensch ist ein begrenztes Seiendes“ bzw. 
„die menschliche Begrenztheit“ 
人雖有限而可以無限 „Der Mensch ist zwar begrenzt, kann seine Grenzen aber 
überwinden/kann unbegrenzt sein“ (Diktum von der ‚Selbsttranszendenz’) 
 
事實概念 „Realbegriff“ 
有價值意味的概念 „Begriff mit Wertinhalt“ 
 
真我 „eigentliches Selbst“ 道德主體 „moralisches Subjekt“ 
 
道德實體 „moralische Substanz“ od. „moralische Substanzwirklichkeit“ 
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兩層存有論 „doppelte Ontologie“: 
 
 Moralisches Subjekt  Wirklichkeit   (moralische Vision) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Individuum    Realität    (Erkenntnistheorie) 
 
有對性  ein Ausdruck von Tang Junyi (1909-1978): „Gegenüberhaftigkeit“ von 
Erkenntnissubjekt und Welt, Subjekt und Objekt; im zwischenmenschlichen Bereich 
potentiell antagonistische Konstellation, charakteristisch für das westliche Denken 
 
朗現 „selbstevidente Präsenz“ (der transindividuellen Moralität) 
 
Im Vortrag erwähnte Schriften Mou Zongsans: 
 
心體與性體  (1968/69) etw. „Moralischer Geist und moralisches Wesen“, eine 
dreibändige Studie zum songmingzeitlichen Neokonfuzianismus mit dem Ziel, die 
orthodoxe konfuzianische Tradition als eine Ethik der Autonomie im kantischen Sinne 
auszuweisen. 
 
智 的 直 覺 與 中 國 哲 學  (1971) „Intellektuelle Anschauung und chinesische 
Philosophie“; von Heideggers Kant-Deutung inspirierter Versuch, in der chinesischen 
Tradition einen positiven Begriff der intellektuellen Anschauung nachzuweisen (über 
welche Kant zufolge der Mensch nicht verfügt). Ausdruck von Mous Strategie der 
Überbietung der westlichen Philosophie. 
 
現象與物自身 „Erscheinung und Ding an sich“ (o.J., Anfang der 70er Jahre verfasst); 
Mous „Hauptwerk“, Versuch einer systematischen konfuzianischen Philosophie, in 
der das kantische Denken und damit die westliche Tradition insgesamt ‚aufgehoben’ 
ist (Versuch einer 圓教 oder „vollkommenen Lehre“). 

 23


