
Gedanken zur chinesischen Harmonie (moralphilosophisches Traktat)
In welchem Zeichen steht unsere Sinorama-Chinareise 2015?
Richtig. Sie steht im Zeichen der Harmonie. Manche sagen, Chinesen seien 
materialistisch, nur interessiert an Erfolg, Auto und Eigentumswohnung, kurz: an Geld.
Das ist nicht wahr! (oder nur ein bisschen...). In Wirklichkeit steht jede chinesische Minute 
im Zeichen der Harmonie. Von China lernen heißt uns der chinesischen Harmonielehre 
öffnen.
Es beginnt mit dem Aufstehen: Über Nacht aus dem Gleichgewicht geratene Körpersäfte 
sind wieder zu harmonisieren. Frage: Wie machen wir das? Natürlich, wir streben zum 
einzig wahren, dafür geeigneten Ort, in China „Halle der Harmonie“ genannt, ein Ort der 
Erleichterung, des Tiefsinns und des Wohlbehagens. Vergessen wollen wir auch nicht das 
folgende, Frühstück genannte Harmonisierungsprogramm, unterstützt von süßen jungen 
Chinesinnen, was unweigerlich zu neuen Ungleichgewichten führt. Abgefüllt mit Tee und 
Kaffee streben wir zu den unterschiedlichsten Orten harmonischer Bedürfniserfüllung, 
selbst in der freien Natur, dem wahren Ort der Harmonie, als locus amoenus der Antike 
bekannt (letzteres vor allem, wenn der Drang zum harmonischen Gleichgewicht 
unwiderstehlich wird). Später am Tag erfahren wir eben jenes tiefmenschliche 
Harmoniebedürfnis, wenn HändlerInnen uns bewegen wollen, ein neues Gleichgewicht 
zwischen unseren vollen und deren leeren Geldbörsen herzustellen. Auch die 
chinesischen Kommunisten haben gelernt: Das Marktgesetz, gemeint ist der harmonische 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage, kann uns in diesen glücklichen Zustand versetzen. 
- So will es jedenfalls die kapitalistische Theorie. 
Harmonie heißt der ersehnte Zustand, gleichzusetzen mit dem Gleichgewicht der Kräfte, 
oder wie der Esoteriker sagt: Alles hängt mit allem zusammen. 
Die chinesische Küche als Botschafterin chinesischer Lebensweisheit liefert uns den 
Beweis. Denken wir nur an den Klebereis, der nicht von der Gabel oder den Stäbchen 
rutschen will und ohne den kein chinesisches Gericht denkbar ist. Oder an manche 
Suppenspezialität. Da hängt alles an einem Faden mit der immanenten Aufforderung: 
Runter damit! Was beweist: Zur Harmonie gehört die Verinnerlichung. Bei ungewohnten 
Delikatessen sollten wir die harmonische Atmosphäre bei Tisch nicht stören durch Fragen 
wie: Was iss'n des? Seegurke? Oder Meckern: Bäh, schmeckt mir nicht. Um das gestörte 
Gleichgewicht von Yin und Yang wieder herzustellen hilft wieder nur der kategorische 
Imperativ: Runter damit. So empfiehlt jedenfalls mein Reiseführer, wenn dem Gast 
Köstlichkeiten wie Maden und Hühnerkrallen angeboten werden. 
Handeln wir also im Sinne des altchinesischen Meisters Kong (Konfuzius für Langnasen) 
und gehorchen den Autoritäten. Aktuell gesprochen: Folgen wir den Anweisungen des 
neuchinesischen Meisters Martin, der uns an Chinaerfahrung und weiser Voraussicht weit 
überlegen ist, statt mit unnützen Fragen zu nerven wie: Warum müssen wir unsere Koffer 
am Vorabend vor dem Hotelzimmer abstellen? (es ist halt so...)
Folgen sollten wir auch dem altchinesischen Meister Lao Tse, der uns den rechten Weg 
(das Dao) zur Harmonie des Universums gewiesen hat. Wie sagte er doch: Wer sein 
kleines Geschäft gut erledigt, schafft irgendwann auch sein großes. 
Wir schließen den Kreis, bekanntlich das Ursymbol für Harmonie und Vollkommenheit,und 
kommen schlussendlich auf unseren Anfangsvorwurf des chinesischen Materialismus 
zurück. In der Lehre von Wind und Wasser, chinesisch Fengshui, in der sich materielles 
und ideelles Wesen verbinden, heißt es: Mit dem Wasser fließt das Geld ab. Darum gehört 
laut Feng Shui der Klodeckel immer geschlossen - und die häusliche Harmonie ist 
gewahrt. 
Nb.: Sollte ich mit der - zugegeben delikaten - Thematik meines Traktats in kein 
Fettnäpfchen getreten sein, dann habe ich wirklich Schwein gehabt.       © Ingrid Ruff, www.ilruff.de


