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Einleitung

Zwei alte chinesische Sprichwörter besagen über die Kriegsführung: „Die Strategien des Feldlagers

entscheiden über den Sieg der 1000 Meilen entfernten Schlacht.“ und „Im Krieg ist jede List erlaubt.“

Damit stehen zwei Dinge fest. Erstens, daß ein Krieg größtenteils durch kluge Vorbereitung gewonnen

wird und zweitens, daß man im Krieg alle erdenklichen Listen einsetzen sollte. Listen sind in ihrer

Anwendung jedoch keinesfalls auf den chinesischen Raum begrenzt. Im Deutschen beispielsweise

spricht man bei List auch von Strategem, welches seine Wurzeln im Altgriechischen hat (stratos: die

Armee und agein: führen). Dieses Wort taucht als Strategemata schon im 1.Jh.v.Chr. auf und ist der

Titel einer dreibändigen militärischen Abhandlung des römischen Beamten Iulius Sextinus Frontinus, in

der Kriegsmanöver erklärt werden. In China ist spätestens seit der Herausgabe des Militärklassikers

Die Kunst des Krieges etwa im 4.Jh.v.Chr. das Thema militärische List zu Papier gebracht wurden. 

Seit 1980 haben sich chinesische Wissenschaftler erneut den 36 Strategemen zugewandt. Man

könnte fast von einer „Strategemwelle“ sprechen, wenn man sich einen Überblick über die heutige

literarische Bandbreite der 36 Strategeme (chin.: Sanshiliu Ji) verschafft. Dabei ist das Ziel der meisten

Autoren, die Ursprünge der 36 Strategeme zu verdeutlichen, Anwendungsbeispiele aus der Geschichte

zu geben und ihren Nutzen zu verdeutlichen. Dieser beschränkt sich anscheinend längst nicht mehr

auf den militärischen Bereich, wie das Beispiel Mao Zedong lehrt. So verlegten nicht nur der Pekinger

Militärverlag die Neuzusammenstellung der 36 Strategeme, sondern auch Wirtschaftsverlage eine

Reihe von Büchern, darunter Die Neuen Erklärungen und ausführliche Analyse der 36 Strategeme , Die

36 Strategeme und Wirtschaftsstrategien, Die 36 Strategeme des Managements und die Erschließung

neuer Produkte für Mittel- und Kleinunternehmer mit Hilfe der 36 Strategeme. Auch die Analyse

literarischer Werke wie dem Mingroman Der Traum der Roten Kammer und die 36 Strategeme sollen

ihre Anwendung „mitten im Leben“ verdeutlichen. Im deutschen Raum hat sich der Freiburger

Sinologieprofessor, Harro von Senger, einen Namen als Strategemexperte gemacht; er veröffentlichte

zwei Bände mit zahlreichen Beispielgeschichten aus den Bereichen Geschichte, Politik und Wirtschaft.

Warum der Leser jedoch, ob der Literaturfülle, die oft als uraltes Geheimwissen deklarierten 36

Strategeme mit Vorsicht genießen sollte, möchte ich anhand ihrer Ursprungsgeschichten sowie des

konkreten Fallbeispiels des Sechsten Strategems „Im Osten lärmen, im Westen angreifen“ erläutern.

Dabei möchte die vorliegende Arbeit die Ansätze verdeutlichen, die darauf hinweisen, daß die 36

Strategeme vielleicht nicht mehr als ein in sich geschlossenes, raffiniertes Gedankenkonstrukt sind.

1. Kapitel: Das Strategem, seine Ursprünge und die 36 Strategeme

1.1. Die chinesischen Wörter für Strategem und ihre Ursprünge

Das in der heutigen Strategemliteratur verwendete chinesische Wort für Strategem, ji, ist keineswegs

das einzige, was der chinesische Wortschatz für List, Kriegslist oder geschickter Plan anzubieten hat.

Man beachte, daß sich ji im klassischen Chinesisch auf die Bedeutungen „planen“ und „kalkulieren“

beschränkte und sich erst später auch mit „List“ übersetzen ließ. Im klassischen Chinesisch sind die
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gängigen Zeichen für List mou, ce und ze. Alle drei tauchen beispielsweise schon im Guoyu und

Zhanguo Ce auf, zwei Geschichtswerken über die durch zahlreiche Kriege bestimmte Dynastie der

Kämpfenden Reiche (481-221), aber auch den antiken Militärschriften Wuzi, Simafa und dem Yuliaozi.

1.2. Die Bedeutung von Strategemen im Sunzi Bingfa

Zahlreiche Erwähnungen von mou, ce und ze und ihre Zuteilung in den militärischen Bereich erfahren

sie mit dem etwa im 4.Jh.v.Chr. erschienenen und heute als erster Militärklassiker geltendem Buch des

Sun Wu oder auch Sunzi über Kriegskunst - Sunzi Bingfa. Dieses Werk gibt sowohl Ratschläge zur

angemessenen Auswahl von Offensiv- und Defensivstrategien, als auch zur psychologischen

Kriegsführung. Zu den zwei fundamentalen Prinzipien dieses Buches gehören erstens, daß im Krieg die

Täuschung des Feindes der Schlüssel zum Erfolg ist und zweitens, daß die größten Generäle den Krieg

ohne Einsatz von Waffengewalt gewinnen. Nach Sunzi gehört damit ein Repertoire von Listen quasi

zur Grundausstattung jedes klugen Kriegsherrn. Erst wenn der Gegner weder durch Listen noch durch

diplomatische Mittel bezwungen werden kann, sollte der Weg zum Sieg über die Waffe führen. Sunzi

macht damit deutlich, daß ein Sieg unter Einsatz von Intelligenz und Diplomatie mehr Ansehen

verdient als der, bei dem Menschenleben gefordert werden. Daß Sunzi Bingfa als Referenzwerk

nachhaltigen Einfluß auf die Kriegsführung folgender Generationen sowie militärischen Schriftstücken

hatte, läßt sich beispielsweise daran vermerken, daß noch im mingzeitlichen Baizhan Qimou den

Strategemen ein eigenes Kapitel gewidmet wurde. Heute genießt Sunzi Bingfa den Status, eines der

zwanzig populärsten Bücher chinesischer Kultur zu sein.

Die Frage, warum ausgerechnet zu Zeiten Sunzi zum ersten Mal in der chinesischen Geschichte

militärische Überlegungen zu Papier gebracht wurden, könnte man sicher noch ausführlicher mit Hilfe

soziologischer Theorien der fortschreitenden Arbeitsteilung entschlüsseln. Diese besagen, daß nach

der Sicherstellung des Überlebens einer sozialen Gruppe gesellschaftliche Arbeitsteilungen einsetzen.

Werden nicht mehr alle Mitglieder zur Sicherung der elementaren Lebensbedingungen benötigt, kann

ein Teil zum Schutz und zur Erweiterung des Lebensraumes eingesetzt werden. Hier sind die Anfänge

des organisierten Waffenhandwerks zu finden. Mit der Herausbildung von bewaffneten

Gruppenmitgliedern, änderte sich auch die Art der Kriegsführung. Neben der Weiterentwicklung von

Waffen, wurden Regeln für den Kampf zwischen konkurrierenden Populationen aufgestellt. So kamen

mit der Zeit wahrscheinlich Taktiken ins Spiel, auf welche Weise der Gegner am besten überlistet

werden konnte. Das kann an dieser Stelle jedoch nur ein einseitiger Ansatz sein, der erklärt, wie es zur

Aufstellung von Regeln kam, er erklärt allerdings nicht, warum sich beispielsweise die listenreiche

Kriegsführung in einigen Ländern mehr durchsetzte als in anderen. Dazu möchte ich mir noch eine

kurze Erwähnung zu zwei der bekanntesten europäischen Theoretiker zum Thema Macht und Krieg,

Niccolo Machiavelli und Carl von Clausewitz, erlauben. 

1.3. Die Bedeutung der List in der Kriegsführung bei europäischen Militärtheoretikern
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Es läßt sich feststellen, daß beide nicht die gleiche Ansicht zum Thema List wie Sunzi hegen und sie

folglich nicht als bevorzugtes strategisches Mittel im Kampf gegen den Feind erachten. Machiavelli

bedient sich in seinem Buch Politische Betrachtung höchstens des Wortes Betruges, um auszudrücken,

daß einer Art List durchaus ein löblicher Platz zusteht und das Durchschauen des Betruges des Feindes

besondere Prämierung verdient. So sagt Machiavelli: „Betrug ist überall schändlich, nur im Kriege ist er

löblich und ruhmvoll, und wer den Feind durch Betrug überwindet, wird ebenso gelobt, als wer ihn mit

Gewalt besiegt.“ „Und da es sehr schwer ist, [die Betrügereien des Gegners zu durchschauen],

verdient der um so mehr Lob, der sie zu erraten versteht.“  Er differenziert jedoch nicht die gleichen

Stufen wie Sunzi, bei dem der Sieg durch List über dem Sieg durch Gewalt steht.

Zieht man das Buch Ausgewählte Militärische Schriften von Carl von Clausewitz zur Suche

heran, wird man erstaunt sein, daß er nur in einem Anhang „Über die Natur der Verteidigung“ den

taktischen und strategischen Mitteln nur knapp 10 Seiten schenkt. Diese verdeutlichen, daß der Sieg

„… bei der Verteidigung sicherer erreicht [wird] als beim Angriff.“ Listen, die ich tendenziell zu einer

offensiven Strategie zählen würde, fallen damit nicht ins Gewicht. So sieht von Clauswitz den Begriff

„taktisch“ als: „ Wenn ich den feindlichen Angriff in einer Stellung erwarte, so heißt das soviel, als ich

eröffne das Gefecht nicht eher, als bis derselbe …vorrückt, …zum Schlachtfeld…gekommen ist.“ Und

für „strategisch“ hält er: „ … den Verlust an Menschen und anderen Streitkräften viel schneller zu

ersetzen als der Feind.“ In diesen Sätzen geht es eher um rationale militärtechnische Maßnahmen,

nicht aber um die Raffinesse, die wir von Listen des Sunzi gewohnt sind, und so haben die beiden

wohl höchstens einen gemeinsamen Nenner darin, daß beide erst nach dem Versagen der Diplomatie

bzw. der Politik den Krieg einleiten, mit den Worten von Clausewitz zu sprechen: „Krieg ist nichts als

eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel.“ 

Überraschend ist auch, daß man in den großen deutschen Sprichwörterbänden fast keine Einträge zum

Thema Strategeme oder List findet. Büchmann führt zu List lediglich eine Aussage an, die uns,

angesichts der Erwartung einer Aussage zum Krieg, wohl zum Schmunzeln anregen dürfte. Dort heißt

es nämlich: „Es ist keine List über Frauen List.“  Auch in der Digitalen Bibliothek Lutz Röhrichs, eines

der umfangreichsten Lexika mit rund 15000 sprichwörtlichen Redensarten wird man bei List nur auf

Shakespeare, Vergil und Balzac verwiesen, von deutscher Listigkeit ist hier keine Rede. Heißt das nun,

daß der so oft als gerade und ehrlich stereotypisierte Deutsche wirklich weniger mit der List anfangen

kann, als andere europäische Bewohner oder der Chinese? Dieser Frage ausführlicher nachzugehen,

wäre sicher interessant, an dieser Stelle möchte ich jedoch abbrechen.

1.4. Die ersten Erwähnungen der 36 Strategeme 

Nach einem kurzen Überblick darüber, welche Wörter im Chinesischen für das Wort Strategem

existieren, unter welchen Umständen sie in literarischen Werken zunehmend Eintrag fanden und

welche Rolle Listen bei europäischen Militärtheoretikern gespielt haben, möchte ich mich nun den
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Ursprüngen der 36 Strategeme zuwenden. Zieht man für die ersten Erwähnungen der Sanshiliu Ji die

Nachschlagewerke Zhongwen Da Cidian und Hanyu Da Zidian zu Rate, wird man unter der Fülle von

Einträgen von 36 Dingen auf die „Sanshiliu Ce“ verwiesen. Diese wurden der Biographie des Wang

Jingze entnommen, die Teil der liangzeitlichen Geschichte der Südlichen Qi Dynastie ist. Jingze war ein

General, der bei der Staatsgründung der Qi Dynastie unter Xiao Dao Cheng zu Ehren kam. Sein Sohn,

Xiao Luan, ließ jedoch nach seiner Thronbesteigung alle Beamten seines Vaters töten. Jingze, der sich

und seinen Posten bedroht sah, stellte Truppen für eine Revolte auf. Wang Jingze erlitt jedoch eine

große Niederlage und wurde getötet. Xiao Zixian erzählt rückblickend: Als der Prinzensohn von Xiao

Luan, Donghunhou, die Angriffspläne des Jingze vernahm, soll er sich sofort auf die Flucht vorbereitet

haben. Als diese Fluchtpläne Jingze zu Ohren kamen, soll dieser sich so geäußert haben: „Tan Gong

Sanshiliu Ce, zou shi shang ji.“ „Von den 36 Strategemen des ehrenwerten Herrn Tan ist die Flucht das

Beste.“ Dabei spielt Wang Jingze auf die Geschichte des Generals Tan Daoji an, der im Dienste der

Südlichen Song Dynastie (420-479) stand und durch trickreiche Zurschaustellung großer militärischer

Stärke und reichlicher Reisvorräte das feindliche Heer Wei so in Angst und Schrecken versetzte, daß es

kampflos abzog. 

Meiner Meinung nach kann man an dieser Stelle nicht völlig zweifelsfrei von einer ersten

Erwähnung der Sanshiliu Ji sprechen. Ein Dorn im Auge ist nämlich die Kleinigkeit der Übersetzung des

Wortes ce, die man an dieser Stelle nicht völlig vernachlässigen sollte. Es ist zwar grammatikalisch

korrekt, dieses Wort mit List oder Strategem zu übersetzen, ce kann jedoch ebenfalls Bambusrolle

heißen kann und die „Sanshiliu Ce“ können nichts weiter als eine Aufzeichnung auf Bambusrollen

gewesen sein. Deshalb ist eine inhaltliche Gleichsetzung der Wörter ji und ce nicht ohne weiteres

möglich. Selbst wenn wir wohlwollend zum Zwecke der weiteren Beweisführung annehmen, daß es

sich an dieser Stelle um Strategeme handelt, wie kam es dazu, daß ausgerechnet von 36 Strategemen

die Rede ist, wenn nur das „beste Strategem“ angesprochen wird? Was passierte mit den restlichen

35?

Vermutlich hat sich der Verfasser der Geschichte der Südlichen Qi Dynastie, Xiao Zixian, auf 36

Strategeme oder Bambusrollen festlegt, weil die Zahl eine besondere Bedeutung hat. Im Buch der

Wandlungen werden die Wirkkräfte der Welt in die Pole Yin und Yang eingeteilt. Yin steht darin für die

Schattenseite, das Verborgene, im Geheimen wirkende und wird durch die Zahl 6 repräsentiert. Yang

bildet den Gegenpol von Yin und steht symbolisch für die Sonnenseite, das Offensichtliche und wird

durch die Zahl 9 vertreten. Die Zahl 36, das verborgene, geheime Yin – 6 – mit sich selbst multipliziert,

steht deshalb symbolisch für eine Vielzahl im Verborgenen durchgeführter Handlungen. Es ist

anzunehmen, daß die Vorgehensweise des Generals Tan derartig schlau wirkte, daß Xiao Zixian

meinte, er müsse eine Reihe von geheimen Tricks beherrschen, die bis dato weder bekannt noch

angewandt worden seien. So könnte es zum Eintrag der 36 Strategeme gekommen sein. Der These,

daß diese Zahl nur repräsentativ für eine Reihe von Listen steht, schließen sich von Senger wie auch

Ma Nancun in seinem Buch Yanshan Yehua an. Letzter geht soweit, die 36 Strategeme zu einem

Mythos zu deklarieren: „Das, was unsere Vorväter als die sogenannten 36 Strategeme bezeichneten,
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hat ursprünglich keinen konkreten Inhalt, es ist nichts weiter als ein voller Listen steckendes Komplott,

ausgedrückt durch die doppelte Sonnenzahl sechs.“ Damit existieren die 36 Strategeme als eine

Gesamtheit nach Ma Nancun nicht. Trotzdem merkt er an, daß die Biographie des Tan Daoji in der

Geschichte der Südlichen Dynastien nahelegt, daß das strategemische Wissen des Tan Daoji mehr als

nur ein Fluchtstrategem umfaßt haben könnte. Das läßt sich insofern bestätigen, daß man aus

heutiger Sicht seine List der „Reisvortäuschung“ mit dem Strategem „Aus dem Nichts etwas machen“

und sein alleiniges Umkreisen des Feldlagers ohne Rüstung im Pferdewagen als „Das Strategem der

leeren Stadt“ deuten könnte. Damit möchte ich allerdings nicht behaupten, daß Tan Daoji selbst diese

Strategeme als solche bezeichnet hätte. Wang Jingze, der die Flucht des Tan heranzog, um die Flucht

von Donghunhou zu bespotten, soll die anderen Strategeme nicht durchschaut haben, der es

„bedurfte …, um fliehen zu können“. Deshalb hält Ma Nancun ihn schlichtweg für „die Art von Mensch,

der nichts von List versteht“. 

1.5. Die Suche nach der Ursprungsquelle der 36 Strategeme 

Wenn man sich die heutige Literatur über die 36 Strategeme vor Augen hält, kann man sich nicht des

Eindrucks erwehren, daß dem Mythos zum Trotz die Quelle der 36 Kriegslisten gesucht wird. Wenn

man sich überlegt, daß viele Autoren eine Beweisführung anstreben, die das Auftauchen der restlichen

35 Strategeme in die Tangzeit, Mingzeit, Qingzeit, in die Vierziger Jahre des 20.Jh. oder gar in die

Unbestimmtheit legen, hoffe ich, daß man diesen Eindruck nachvollziehen kann. 

Bis zu Anfang der Vierziger Jahre hielt man das in Qingzeit verfaßte Werk Hongmen Zhexue

als die erste Quelle, in der die 36 Strategeme vollständig aufgeführt wurden. In der 1947 verfaßten

Monographie Hongmen Zhi schreibt Zhu Lin, daß sie: „ermöglichen, eine Armee zu kommandieren

oder einfach ein Leben ermöglichen, das unausweichlich zu Erfolg führt.“ Wie der Korpus zustande

gekommen ist, und auf welchen Originaltext er sich bezieht, wird bei Kircher nicht erwähnt. Eine Frage

bleibt auch offen: Wie kommt es, daß das Tan Daoji zugeschriebene Fluchtstrategem den krönenden

Listenabschluß bildet? Ist wirklich eine Sammlung erhalten geblieben? Das ist recht unwahrscheinlich,

denn Anfang der Vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts fand man weitere Bücher, nunmehr sogar

als 36 Strategeme betitelt. Von Senger erwähnte in seinem Vorwort am Rande ein Buch, das 1941

gefunden wurde und ein endmingzeitliches Werk sein soll (Anfang des 17.Jh.). Damit wäre es älter als

Hongmen Zhexue. Diese Erwähnung läßt sich jedoch nicht weiter verfolgen, denn er macht leider

weder zu Titel noch zur Herkunft weitere Angaben. 

Auch bei Ma Nancun finden sich einige Zeilen über ein 1941 gefundenes Buch. Dabei handelte es sich

um ein Werk namens Die 36 Strategeme, das Anfang der Vierziger Jahre im Xinghuaverlag, Chengdu

nach der Vorlage eines 1941 in Binzhou (Shaanxi) aufgefundenen, handgeschriebenen Heftchens mit

dem Titel Sanshiliu Ji - Miben Bingfa gedruckt worden ist. Sowohl der Autor, wie auch die Zeit, in der

dieses Manuskript verfaßt wurde, lassen sich nicht festlegen. Es ist daher unwahrscheinlich, daß von

Senger und Ma Nancun von dem gleichen Buch sprechen. Aber auch das von Ma Nancun erwähnte
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Buch Sanshiliu Ji - Miben Bingfa bringt keine Eindeutigkeit über die Ursprünge der 36 Strategeme.

Seine Ausführungen gestalten sich gleichermaßen aufschlußreich wie verwirrend. So hegt Man Nan

Cun, nach der Vorlage der gedruckten Version zu urteilen, Zweifel daran, daß das Manuskript erstens,

der Hand eines namhaften Könners entsprungen ist und zweitens, daß es aus dem Altertum stammt,

denn es finden sich „sowohl eine Vielzahl falschgeschriebener Zeichen als auch nicht wenige

Unverständlichkeiten“ im Manuskript vor. Er räumt der Druckversion dennoch einige brauchbare

Stellen ein, denn in ihr erscheinen neben 36 Strategemen auch Beispiele, wie altertümliche

Militärführer die Strategeme angewandt haben sollen. 

Unklar ist allerdings sein folgender Satz: „Der Inhalt der 36 Strategeme, die früher erklärt

wurden, unterscheidet sich geringfügig von denen in der Ausgabe von Miben Bingfa.“ Während er

nicht erwähnt, welche er mit den vorher erklärten 36 Strategemen meint, beginnt er einen Vergleich.

Er listet nochmals alle 36 Strategeme der Druckversion von Miben Bingfa auf und bemerkt

anschließend, daß folgende Strategeme fehlen würden (frei übersetzt): „Soldaten vermehren, um das

Feuer zu verringern“, „Von zehn Seiten aus dem Hinterhalt angreifen“, „Ausbreitung vortäuschen und

Macht ausrufen“, „Den Feind verführen und tief eindringen“, „Das Messer hinauszögern“, „Die Soldaten

zweifeln lassen“. Die Strategeme „Ins Gras schlagen, um die Schlange aufzuschrecken“, „Etwas aus

dem Nichts erzeugen“ und „Auf dem Baum Blumen blühen lassen“ nennt er hingegen „hinzugefügt

und fast als unpassend geltend.“ Ohne eine weitere Angabe über den Vergleichstext, gibt er eine

Erklärung darüber ab, wie die Diskrepanzen der Auflistungen entstanden sein könnten. Der Grund läge

darin, daß sich die Strategeme „nach der Verbreitung durch die Nachfolger der Vorväter schlichtweg

weiterentwickelt haben“. Das widerspricht allerdings in gewissem Umfang seiner vorherigen These,

daß „die 36 Strategeme keinen konkreten Inhalt haben“, denn in meinen Augen setzt eine

Weiterentwicklung voraus, daß es etwas gegeben haben muß, aus dem es sich entwickeln kann. So

räumt er zwar mit seinem Satz, daß man „sich nicht allzu sehr auf diese Art von Problem versteifen

soll, dadurch würde man nur unkritisch altes Wissen verschlingen“, wiederholt die Möglichkeit ein, daß

die Strategeme nicht unbedingt 36 an der Zahl sein müssen, eine Aufklärung über den Vergleichstext

bietet diese Aussage allerdings nicht. 

Um die Verwirrung perfekt zu machen, können wir bei François Kircher eine weitere Ausgabe eines

Buches von 1941 finden. Er beschreibt ein Buch mit dem Titel Das Traktat der 36 Strategeme und

zitiert aus dessen Vorwort die Geschichte, wie der Provinzfunktionär Zheng Yuangui in einem

Antiquariat in Binzhou/Shaanxi das Original in einem Buch über Lebensverlängerungsrezepte gefunden

haben soll, bevor er es im Verlag Chengdu Pavillon du Luth Faste für die Öffentlichkeit drucken ließ.

Aus dem folgenden Gründen ist es unwahrscheinlich, daß das von Ma Nancun besprochene Buch mit

diesem übereinstimmt. Erstens existieren Widersprüche bei der Verlagsangabe, denn die Sanshiliu Ji –

Miben Bingfa erschienen im Xinghua Verlag und zweitens erwähnt von Kircher, daß sich in den 10

Kapiteln neben der Auflistung von 36 Strategemen auch allgemeinen Prinzipien zur Anwendung,

Beispiele aus historischen Annalen und Zitate aus dem Yijing befunden haben sollen. Ma Nancun

erwähnt jedoch keine Zitate aus dem Yijing. Übereinstimmungen sind nur darin zu sehen, daß sich



9
Anne Känel. Die 36 Strategeme – Kunstgriff der chinesischen Literatur?

beide nicht auf die Herkunft oder Zeit dieses Textes festlegen und daß sich die Strategemlisten

decken. 

Nach der folgenden Betrachtung läßt sich mit einiger Gewißheit feststellen, daß es sich bei den

Strategemen kaum um einen festgelegten Ursprung oder einen Kanon handeln kann. So sollte Harro

von Senger meiner Meinung nach die Strategeme nicht als einen „Katalog … aus … 138 chinesischen

Schriftzeichen“ bezeichnen, bei dem „…vier, bisweilen auch nur drei Schriftzeichen für jedes Strategem

ergibt.“  Er hätte von seinem Katalog sprechen sollen. Die Beliebigkeit, mit der heute die 36

Strategeme benutzt werden, offenbart sich nämlich gleichsam bei einem Blick in die

Inhaltsverzeichnisse einer Auswahl von Wirtschaftsbüchern. So liefert beispielsweise nur das Buch Die

36 Strategeme und Wirtschaftsstrategien eine Aufteilung in die von Harro von Senger benutzten „alten

36“ und die „fortgesetzten bzw. neuen 36 Strategeme“. In der Mehrzahl der Bücher sind jedoch auch

völlig andere Strategeme zu finden.

So beliebig wie die Auswahl der Strategeme teilweise erfolgt, so unklar ist ebenfalls, zu welchem

Zeitpunkt und wie die Aufteilung der 36 Strategeme in unterschiedliche Strategemkategorien erfolgt.

So existiert beispielsweise in Diskussion über die 36 Strategeme gestern und heute und bei François

Kircher die Unterscheidung in: 1. Strategeme für Schlachten, die schon gewonnen sind, 2.

Gegnerstrategeme, 3. Angriffsstrategeme, 4. Verwirrungsstrategeme, 5. Vereinigungsstrategeme und

6. die Strategeme für Schlachten, die schon verloren sind. Von Senger kategorisiert hingegen:

Verschleierung von etwas Wahrem, Vorspiegelung von etwas Falschem, Beutegewinn, Einkreisung,

Vorhandgewinnung, Verlockung und Flucht. 

1.6. Ein Grund, warum die 36 Strategeme heute wieder populär sind

Daß sich die Wissenschaft, vor allem aber die Wirtschaft, in den letzten zwei Jahrzehnten intensiver

mit den 36 Strategemen auseinandergesetzt hat, verdeutlicht in gewisser Hinsicht, daß seit der

offiziellen Neuausrichtung der Kommunistischen Partei Chinas auf den wirtschaftlichen Kurs des

„Sozialismus mit kapitalistischer Prägung“ für das chinesische Volk nicht mehr nur das Allgemeinwohl

aller, sondern auch der eigene Profit von zunehmendem Interesse ist. Damit dürfte sich für diese

Bücher mit Sicherheit ein Absatzmarkt finden. Einen weiteren Aspekt könnte man in der nun

bevorstehenden Auseinandersetzung mit dem unbekannten Terrain des Kapitalismus vermuten. Sich in

Zeiten der Globalisierung, in der jedes Land um sein Stückchen der großen Torte kämpft, ein

strategisches Rüstwerk aufzufrischen, um wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, kommt chinesischen

Geschäftsmännern sicher zugute. Dabei dürften die Strategeme in den Zwischenräumen zwischen dem

Festhalten an der Tradition und der Öffnung gegenüber dem Westen stehen. Wenn die

Massenerziehung der Kommunistischen Partei so wirksam ist, wie sie es immer behauptet, wird sicher

noch der zwischen 1970 bis 1980 wiederbelebte Satz aus dem 1898 erschienenen Buch Ratschläge

zum Lernen von Zhang Zhi Dong seine Wirkung haben: Was das Lernen anbelangt, so gilt „die
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chinesische Denkweise für die inneren (geistigen) Angelegenheiten, die westliche Denkweise für die

äußeren (weltlichen) Angelegenheiten.“ Und wie so viele andere Bücher, die heutzutage versuchen,

die Geschäftssitten anderer Länder transparenter zu machen, um interkulturelle Mißverständnisse zu

vermeiden, ist sicher auch das Interesse der westlichen Welt an den 36 Strategemen nicht zu

unterschätzen. 

2. Kapitel: Das Strategem Sechs –Im Osten lärmen, im Westen angreifen

2.1. Die ersten Erwähnungen des Sechsten Strategems

Harro von Senger sieht den Grundgedanken des Sechsten Strategems in den Schriften Sunzi Bing Fa.

Dort rät der Feldherr Sunzi, den Angriff so zu gestalten, daß ihn der Feind nicht vermutet. Aus dem

Blickwinkel des Feindes betrachtet, ergibt sich dann die folgende Perspektive auf mein Heer: „Er ist

nah, aber wird für weit entfernt gehalten, er ist weit entfernt, wird aber für nah gehalten.“ Während

diese Belegstelle sicherlich die Art von Täuschung darstellt, die das Sechste Strategem zunächst

erreichen will, so würde ich dieses Zitat nicht als erste Erwähnung sehen, denn der Kerngehalt wird

damit jedoch nicht ganz getroffen. Es drückt lediglich den ersten Schritt aus, nämlich den Feind zu

verwirren, der zweite Teil, bei dem der Feind an einer Stelle angegriffen werden soll, an der er es

nicht vermutet, fehlt aber gänzlich. 

Die zweite Belegstelle von Sengers ist zwar aussagekräftiger, aber er läßt unerklärlicherweise

die Schlüsselstelle des Zitats weg, in der die Himmelsrichtungen Osten und Westen erwähnt werden.

Das Zitat stammt aus dem Huainan Zi, das zu Lebzeiten des Hanfürsten Liu An von Huainan (179 –

122) geschrieben wurde. Dort heißt es: „Der Vogel, der etwas picken will, beugt seinen Kopf und

verbirgt so seinen Schnabel …; Tiger und Leopard zeigen ihre Krallen nicht…; so besteht auch die

Kriegskunst darin, sich weich und schwach zu zeigen, beim Waffengang aber dem Feind mit Härte und

Kraft entgegenzutreten und so zu tun, als igle man sich ein, um dann im geeigneten Augenblick

auszuschwärmen …“ Dieses Zitat ohne sagt zwar aus, daß man sich davor hüte, seinen Plan vorzeitig

preiszugeben oder seine Angriffsstrategie zu offenbaren, um im geeigneten Augenblick angreifen zu

können, aber auch hier fehlt der zweite Schritt wie in der ersten Belegstelle. Die klar und

aussagekräftig beschriebenen Himmelsrichtungen, die nur einen Satz weiter in dem von Senger

zitierten Kapitel des Binglüexuan des Huainan Zi stehen, ergänzt Yu Xuebin und arbeitet damit sowohl

die Angriffstaktik, wie auch die Himmelsrichtungen klar heraus: „Was die Prinzipien der

Truppenführung angeht, … wenn du den Westen einnehmen willst, dann täusche vor, den Osten zu

wollen ...“  Die Belegstelle, die erstmal alle Worte des heutigen Sechsten Strategems umfaßt, im

tangzeitlichen Werk Allgemeine Geschichte der Institutionen des Beamten und Historikers Du You

(735-812) . Dort werden unter dem Titel „Der Ruf verkündet, man greift den Osten an, in Wirklichkeit

greift man den Westen an“ zwei Kriegsmanöver beschrieben, die sich am Anfang der Späten

Handynastie (25-220) zugetragen haben. 
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2. Die Deutung des Sechsten Strategems nach dem Buch der Wandlungen

Obwohl es für meine Begriffe nicht abgesichert werden kann, daß eine ursprüngliche Verkettung

zwischen den Strategemen und Hexagrammen vorhanden war, so sind die Deutungen der Strategeme

nach dem Buch der Wandlungen für das Sechste Strategem dennoch geeignet einen Geisteszustand

bildlich zu veranschaulichen. Klar ist in jedem Fall, daß man allen Dingen, und somit auch den

Strategemen, ein Plus an Existenzberechtigung und Wert verleiht, sobald man sie mit einem Klassiker

wie dem Yijing in Verbindung gebracht hat, und daß dies einer der Gründe gewesen sein könnte,

wieso eine Verquickung stattgefunden hat. Die Verknüpfung der Hexagramme mit den Strategemen

hat wahrscheinlich ihren Anfang mit dem 1941 in Shaanxi gefundenem Buch Das Traktat der 36

Strategeme genommen. Heute benutzen viele Autoren, darunter Li Bingyan, Yu Xuebin und François

Kircher, die Hexagramme, um den Strategemen einen „Hauch von Klassikertum“ zu verleihen. Dabei

ist Li Bingyan der erste der mir bekannten Autoren, der in den letzten beiden Jahrzehnten Bezug auf

das Yijing genommen hat. Ob diese aus dem Buch Das Traktat der 36 Strategeme stammen, kann ich

nicht bestätigen, dazu bedürfte es der Einsicht in den Originaltext. Anzunehmen ist jedoch, daß alle

anderen Autoren in den folgenden Jahren diese Referenz übernommen haben, da das Buch von Li

Bingyan schon 1981, alle anderen erst ein paar Jahre später erschienen sind.

So beginnt das Sechste Strategem bei Li Bingyan mit dem folgenden Satz: „Wenn der Willen

des Feindes verwirrt ist, und er keine Einschätzung vornehmen kann, dann gleicht er dem See über

der Erde. Man muß ausnutzen, daß er nicht Herr seiner Lage ist und ihn einnehmen.“ Der erste Teil

des Satzes Luan Cui ist in abgekürzter Version dem Originaltext des Yijing entnommen und deutet auf

den verwirrten Geist des Gegners hin. Das angeschlossene bu yu, was mit „nicht einschätzen“, „nicht

erwarten“ übersetzt werden kann, stammt aus Sunzi Bingfa. Dort heißt es: „Wenn die Truppen schnell

handeln, kann man ausnützen, daß er (der Feind) nicht nachkommt, weil dort, wo er es nicht

vermutet, er sich nicht vor einem Angriff in acht nehmen kann.“ Der dritte und letzte Teil „Unten die

Erde und oben der See.“ entstammt dem Yijing - Kommentar Liushisigua Jingjie und spielt auf die

Zusammensetzung des Hexagramms Nummer 41, cui, aus Erde (untere 3 Linien) und See (obere drei

Linien) an. Es wird mit Zerstreuung, Teilung oder auch Durcheinander übersetzt. Yu Xuebin erklärt den

Kommentar zu cui so: „Der See über der Erde ist so zu verstehen, daß, wenn der Wille des Feindes

erst so zerstreut ist wie ein See, der plötzlich über die Ufer getreten ist, es für ihn keine Möglichkeit

mehr gibt, ein nüchternes Urteil zu fällen oder auf plötzliche Veränderungen angemessen zu reagieren.

Diese Gelegenheit, in der der Feind die Kontrolle über sich selbst verloren hat, sollte man

schnellstmöglich ausnützen, um ihn zu vernichten.“ 

Zusammenfassend könnte man sagen, daß nach dem Yijing zu urteilen, das Ziel und der Erfolg des

Sechsten Strategems in der Zerstreuung und Verwirrung des Feindes liegen. Dazu eignen sich

Täuschungsmanöver am besten, durch die der Feind eine Schlußfolgerung über meine Absichten

treffen wird. Wenn er sich in Sicherheit wiegt, wie mein nächster Schritt aussieht, und ich

anschließend entgegen seinen Erwartungen handle, wird er über seine Fehleinschätzung so überrascht
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sein, daß mir in der bevorstehenden Auseinandersetzung die Oberhand sicher ist. Welche

Bedingungen im Einzelnen erfüllt sein müssen, um dieses Strategem erfolgreich anzuwenden und

welche Angriffspunkte und Ablenkungsmanöver sich am besten eignen, um den Feind auf eine falsche

Fährte zu führen, darüber soll der nächste Abschnitt Einblick gewähren. 

3. Die Anwendung des Sechsten Strategems – Voraussetzungen und Durchführung

Yu Xuebin schlägt in seiner Abhandlung über die Neuen Erklärungen der 36 Strategeme die

Anwendung des Sechsten Strategems unter folgenden drei Bedingungen vor: Erstens, ich befinde mich

in der Angriffsposition und besitze das Angriffsrecht. Zweitens, der Gegner kann sich zwar leicht

verteidigen, aber nur schwer angreifen. Und drittens, ich kann meine Truppen schnell bewegen. Wenn

diese Bedingungen erfüllt sind, kann ich dazu übergehen, Lärm im Osten zu machen. 

Lärm im Osten zu machen steht bildlich für das Ziel, den Gegner durch zahlreiche Täuschungsmanöver

psychisch instabil zu machen. Dabei kann man sich unterschiedlichster Maßnahmen bedienen. So kann

man beispielsweise dem Gegner durch Angriffe aus unterschiedlichen geographische Richtungen die

Nerven blank legen. Dazu greife man „mal im Osten mal im Westen an“. Den Feind an beliebig vielen

Stellen anzugreifen, wird dazu führen, daß sich die Gesamtsituation mehr und mehr seiner

Verständlichkeit entzieht. Völlig verwirrt, kann der Feind weder eine wirksame Verteidigungsstrategie

planen noch sie durchführen. Ihm bleibt schlußendlich nichts anderes übrig, als seine Truppen überall

zu verteilen und sich nach besten Kräften den Angriffen zu erwehren. Die Kraft für einen

wirkungsvollen Gegenangriff wird er auf keinen Fall aufbringen können. Aber nicht nur geographische

Ungereimtheiten, auch die Taktik „mal angreifen, mal abziehen“ bietet Raum für Verwirrung und kann

an den Kräften des Feindes zehren. Dazu lasse man den symbolisch für den beginnenden Kampf

stehenden Fehdehandschuh fallen und ziehe daraufhin sofort seine Truppen ab. Der Feind wird sich in

dem Glauben wiegen, der Angriff folge alsbald und deshalb seine Truppen mobilisieren. Da er jedoch

nicht angegriffen und für längere Zeit in der Wartestellung verbleiben wird, werden sich bei ihm

Zweifel über eine bevorstehende Schlacht breitmachen. Just in dem Moment, wo er sich wieder zur

Ruhe setzt, sollte man unversehens zuschlagen. Recht ähnlichen Kalibers, was den Angriff und Abzug

von Truppen angelangt, ist der Scheinangriff. Bei ihm sollte man den Feind zunächst an einem Punkt

angreifen. Man ziehe die Truppen jedoch nicht sofort ab und greife woanders an, sondern lasse erst

den Feind am Angriffspunkt in die Verteidigungsstellung rücken, bevor man anschließend an einem

anderen Punkt angreift. Dazu bedarf es der zu Beginn erwähnten Bedingung, daß die Truppen flink

sein müssen. Eine weitere Option ist der Scheinaufmarsch. Bei ihm täusche man die Aufstellung von

Truppen um das feindliche Lager vor. Dann stelle man sie richtig auf. Wenn der Feind die

vorgetäuschte von der richtigen Aufstellung nicht unterscheiden kann, wird er schlecht vorbereitet

sein, wenn der wahre Angriff beginnt. Will man sich jede körperliche Anstrengung ersparen und die

Truppenkräfte schonen, lassen sich auch, zumindest theoretisch, mit der Verbreitung falscher

Informationen gute Erfolge erzielen. Dazu schicke man einen Boten ins feindliche Lager und füttere
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den Feind mit den falschen Plänen des eigenen Heeres. Im Falle, daß ihm Glauben geschenkt wird,

wird der Feind, in seiner Urteilsfähigkeit eingeschränkt, sein Heer leichter in die Niederlage führen. In

allen Fällen muß der Feldherr, wie Sunzi konstatierte: „ … die Truppen geschickt lenken, so daß der

Feind ihm folgen muß.“ Dieser Satz trifft jedoch auf alle Strategeme zu, denn durchschaut der Gegner

meinen Plan, wird er sich kaum auf „mein Diktat“ einlassen.

Für den Angriff im Westen kann man ergänzend sagen, daß die besten Angriffspunkte dort zu verorten

sind, wo es der Feind nicht vermutet; dort, wo er unvorbereitet ist; dort, wo er nicht mehr rechtzeitig

hinkommen kann und dort, wo extreme Verwirrung herrscht. Der „Lärm im Osten“ ist letztendlich das

Katz-und-Maus-Spiel, das den Feind ermüden sollte, während die eigenen Truppen durch den gut

geplanten und wohl dosierten Kraftaufwand für den wirklichen Angriff immer noch Kraftreserven

besitzen. Der Erfolg der Schlacht hängt natürlich auch davon ab, daß der Plan nicht in die Hände des

Feindes gerät. Das Sechste Strategem verlangt äußerste Schnelligkeit und Flexibilität, deshalb klingt es

ein bißchen ironisch, daß man sich selbst auf keinen Fall vorher ermüden darf. 

4. Beispiele aus Geschichte, Wirtschaft, Politik und anderen Bereichen

Nun sind bei Beispielen aus der Literatur zwei Dinge mit Vorsicht zu genießen. Da die Strategeme

bildhaft sind und deshalb bei der Interpretation von Natur aus viel Spielraum lassen, kann man zwar

eine Vielzahl von Situation im Nachhinein so deuten, als ob ein Strategem angewandt worden ist, es

muß jedoch nicht immer der Fall gewesen sein, daß die betreffende Person in vollem Bewußtsein nach

Strategem X gehandelt hat. Manche Geschichten werden teilweise gestreckt, um auf eine Situation

zuzutreffen. Das hinterläßt öfters den Eindruck, als hätten die Autoren das Strategem der Geschichte

mehr oder minder übergezogen. Ein weiteres Problem ergibt sich dem auf Klarheit und Eindeutigkeit

erpichten Leser auch dann, wenn sich Geschichten der gleichen Strategemkategorie so ähneln, daß sie

gleichzeitig auf mehrere Strategeme passen. Ohne die Ungenauigkeit der Autoren gutzuheißen, sollte

man an dieser Stelle im Hinterkopf behalten, daß es den Autoren der 36 Strategeme mit großer

Wahrscheinlichkeit auch darum geht, den Leser mit der listigen Denkart vertraut zu machen und ein

Gefühl für die Strategeme zu kultivieren. Deshalb sollte man sich nicht darauf versteifen, ausschließlich

maßgeschneiderte Geschichten für ein Strategem zu finden. Schließlich ist jede Schlacht doch wieder

eine völlig andere. Der kluge Feldherr muß flexibel im Denken bleiben und frühzeitig die

Kombinationsmöglichkeiten der Einzelteile erkennen. Anhand der Bandbreite der genannten Beispiele

sollte auch deutlich werden, daß Listen keineswegs nur im militärischen Bereich genutzt werden. 

Am Ende der Östlichen Hanzeit (25-220) belagerte Zhu Jun die Stadt Yuan, in der sich eine Truppe der

Gelben Turbane verschanzt hatte. Er ließ vor der Stadtmauer einen Erdwall auftürmen, um einen Blick

in die Stadt zu erhaschen und befahl einen Scheinangriff gegen die Westseite der Stadt. Als er sah,

daß alle zur Westseite eilten, um sich zu verteidigen, griff er mit der Hauptstreitmacht blitzschnell den

Nordosten der Stadt an. Dort konnte er sich fast mühelos Eintritt zur Stadt verschaffen. 
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Obwohl sich stark anzweifeln läßt, daß Napoleon jemals von den 36 Strategemen Notiz genommen

hat, wußte er sehr wohl um die Wirkungskraft einer Scheinhandlung. Als er 1798 seinen Feldzug

gegen Ägypten plante, wiegte er die Engländer zunächst in dem Glauben, er wolle mit seiner Flotte

nach Norden segeln um Irland zu besetzen. Der englische Admiral Nelson trommelte daraufhin seine

gesamte Flotte zusammen, um die Straße zu Gibraltar abzuriegeln und sich im Atlantik vor England

aufzustellen. So hatte Napoleon freie Bahn im Mittelmeer und segelte nach Ägypten. 

Recht bewußt ist uns wahrscheinlich auch die Tatsache, daß sich Zauberer dieses Tricks bedienen. Sie

lenken den Blick des Zuschauers in eine Richtung und führen dort, wo das Publikum gerade nicht

hinsieht, den eigentlichen Trick durch. 

Die gleiche unmittelbare Ablenkung der Aufmerksamkeit fand 1977 in Tischtennisturnieren statt, als

die chinesischen Spieler zum Service den Ball turmhoch in die Luft warfen. Der Gegner, der dem Ball

mit dem Blick nach oben folgte, wurde so von seinen Vorbereitungen des Gegenschlags abgelenkt. 

Eines Kunstgriffs zur Eroberung des einer uneinnehmbaren Festung gleichenden japanischen Marktes

bediente sich 1962 die Brennofenfirma Daocheng aus Kyoto, als sie kurz vor der Firmenpleite standen.

Da der japanische Markt ausschließlich Interesse an amerikanischen Produkten aufzeigte, die

einheimischen Produkte jedoch ignorierte, entschloß sich Daocheng, ihre Produkte zunächst von einer

amerikanischen Firma benutzen zu lassen, mit deren Hilfe sie anschließend wieder nach Japan

importiert wurden. So konnten die Produkte der japanischen Firma unter amerikanischem

Aushängeschild leichter Aufmerksamkeit erringen und Marktanteile gewinnen. Finanziell gestärkt,

verkaufte Daocheng anschließend seine hochqualitativen Materialien auf dem amerikanischen Markt,

wo sie sich gegen die harte Konkurrenz von deutschen und amerikanischen Produkten durchsetzen

konnten.

Ein weiteres Beispiel der Kategorie „Im Osten lärmen, im Westen angreifen“ läßt sich auch in den

heutigen Strategien großer Firmen erkennen, die auf Wohltätigkeitsveranstaltung unter dem

Deckmantel der Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft ihre Produkte in den Vordergrund bringen,

indem sie zum Beispiel Ferienlager, Sportveranstaltungen und Wohltätigkeitsbasare großzügig

unterstützen. Damit erhaschen sie sich das Vertrauen der Öffentlichkeit, die vordergründig nur

Wohlwollen sieht und vermehrt die Produkte dieser Firmen kauft.

5. Übersetzungen des Sechsten Strategems ins Deutsche

Nun ist es im Deutschen fast unmöglich neben der Übersetzung „Im Osten lärmen, im Westen

angreifen“ ein entsprechendes Äquivalent für dieses Strategem zu finden. Es gibt im Deutschen viele

Redewendungen dafür, wie man jemanden täuschen oder überlisten kann. Dazu kann man jemanden
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in die Irre, in die Sackgasse, hinters Licht oder hinter den Busch führen. Man kann jemanden an der

Nase herumführen, ihm/ihr ein Schnippchen schlagen oder blauen Dunst vormachen. Recht nahe

durch ein Wechselspiel von zwei Buchstaben, die man mit den zwei Himmelsrichtungen ersetzen

könnte, aber immer noch nicht völlig zutreffend ist - jemandem ein X für ein U vorzumachen. Wenn

mit diesen Sprichwörtern das Täuschungsmanöver, also der erste Teil des Strategems gelungen ist,

kann man zu Teil zwei, dem Angriff, übergehen. Dazu kann man im Deutschen dem Feind in den

Rücken fallen. Der Rücken kann hier allerdings nur repräsentativ für alle Stellen stehen, die der Feind

nicht vermutet. Wenn alles geglückt ist, ist mir der Feind letztlich auf den Leim gegangen. Ich

vermute, daß es im Boxsport vielleicht eine recht treffende Schlagtechnik gibt, die links ausholen und

rechts zuschlagen heißen könnte, im Wörterbuch findet man diese allerdings leider nicht.

Schlußbemerkung

Wie anhand meiner Ausführungen hoffentlich deutlich geworden ist, sind die 36 Strategeme

keineswegs ein Geheimwissen, das, wie vom Bucheinband von Sengers entnommen werden kann,

„seit dreitausend Jahren gehütet“ wurde und nun endlich seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden

hat. Daß die Strategeme heute einen festen Platz im Wortschatz des Chinesischen gefunden haben,

bestätigt, daß es in der Vergangenheit listige chinesische Denker gegeben hat, die sich, wenn auch

nicht zwingendermaßen, wahrscheinlich als Militärführer verdingt haben. Daß die Strategeme jedoch

als Sechsunddreißigerpaket existieren und einer Person zugeschrieben werden können, ist zwar nicht

völlig auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich. Es scheint vielmehr so, als hätte die Idee der

bedeutungsvollen Zahl 36 einige Literaten dazu ermutigt, ein Korpus von „im Verborgenen wirkenden,

geheimniskrämerischen“ Strategemen zu erschaffen, der per Kunstgriff in die chinesische Literatur

eingereiht werden sollten. Und was ursprünglich auf rein militärischem Gebiet seinen Anfang in der

Anwendung fand, wird heute versucht, auf andere Gebiete wie Politik, Wirtschaft, Literatur und

Geschichte zu übertragen. So sieht es im Nachhinein so aus, als ob die ganze chinesische Kultur von

einer Listigkeit überzogen ist, wie sie im (nun nicht mehr nur einem) Buche steht. An dieser Stelle

möchte ich davor warnen, den schulgebildeten Chinesen, dem die Strategeme sicher nicht unbekannt

sein werden, als einen in allen Listen geübten Menschen zu stereotypisieren. Besonders die Leser, für

die die wirtschaftlichen Aspekte der Strategeme am interessantesten sind, sollten sich davor hüten zu

glauben, den vom westlichen Geschäftsmann oft als undurchsichtig und rätselhaft eingeschätzten

Handel mit Chinesen nun gelüftet zu haben. Die Anwendung der Strategeme sowohl in der

chinesischen Geschichte wie auch noch heute ist nicht zu bezweifeln, die Bewußtheit der von den

Autoren als Beispiel herangezogenen Personen darüber, daß sie im Begriff sind, das Strategem X

angewendet zu haben, erscheint mir jedoch oft als diskutierbar. Das bestätigt, meiner Meinung nach,

besonders die Tatsache, daß viele Beispiele aus anderen Ländern angeführt wurden, wo man sich

relativ sicher sein kann, daß die betreffende Person nie von den 36 Strategemen Kenntnis genommen

hat, wie zum Beispiel der Erfinder der Jeans, Levi-Strauss, der den Goldwäschern am Fluß aus dem

Segeltuch für Zelte eine Jeanshose nähte und damit das Strategem Neun „Das Feuer vom
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benachbarten Ufer“ anwandte. In solchen Fällen ist relativ offensichtlich, daß das Beispiel nach einem

Strategem gesucht und dem Anwender strategemisches Wissen unterstellt wurde. Damit wurde jedoch

nicht der Beweis angetreten, wie ein strategemisch fundierter Plan zu dem außerordentlichem Erfolg

geführt hat, der den Strategemen heute unterstellt wird, und der sich nun anhand eines Beispiels

historisch belegen läßt. Trotz der uneindeutigen Quellenlage sollte man die Weisheit, die die 36

Strategeme anbieten, nicht geringschätzen. Sie sind trotz ihrer künstlich aufgebauschten Sammlung

eine sprachliche und literarische Bereicherung, der dem in der List minder geschulten Europäer listige

Einblicke ermöglicht. Und noch ein Vorteil bringt uns die heutige Popularität der Strategeme: Der

Chinese wird in Zukunft vorsichtiger werden müssen, wenn er dem Ausländer im Geschäftsleben oder

anderswo mit List begegnen will. Da sollte er sich nun den Rat Baltasar Graciáns zu Herzen nehmen:

„Deine größte List muß sein, zu verbergen, was als List erscheint.“
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