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Herder und China 

Johann Gotrfried Herder war ein leidenschaftlicher Leser. Er wendete auch den Chinesen 

und ihrer Kultur ein besonderes Interesse zu und las viele Bticher tiber China und Chinese, 

z. B. 

M~moires concernat l'histoire, Ies sciences, Ies arts, Ies moeurs, Ies usages, ec. des Chinois : 

par les missionaires de Pekin, Paris 1776-91, 

Lettres edifiantes et curieuses ~crites des missions etrang~res, Paris 178C~88 

usw. Er widmete der Beschreibung der Chinesen einen langeren Abschnitt der ,, Ideen zur 

Philosophre der Geschichte der Menschhelt" In ,, Adrastea " schrieb er tiber ,, Christianisirung 

des Smesrschen Rerches" und tibersetzte sogar ,,Das Buch der gerechten Mitte" und ,,Exempel 

der Tage " aus dem Lateinischen oder Franzbsischen ins Deutsche. Er verstand aus der Welt 

der Btcher und aus den Ereignissen der Zeit das herauszufinden, was seinem Zwecke diente. 

Das war bei Herder immer der Fall. Hier m6chte ich seine Ubersetzung ,, Des Buches der 

gerechten Mitte " in ,,Adrastea " behandeln und untersuchen, warum und wozu er dieses 
Buch ins Deutsch tibersetzte. 

Herders Kategorie der 114itte 

Wilhelm Dobbek meint in seiner Abhandlung ,. Die Kategorie der Mitte bei Herder "z 

daB ,, neben der Bezeichnung , MaB ', die Herder fdr vorbildliche Verhaltungsweisen wie auch 

gelegentlich zur Deutung asthetischer Phanomene verwendet, besonders in seinen spateren 

Schriften wiederholt das Wort . Mitte ' erscheint." Er deutet noch aus der Tatsache, daB der 

Ausdruck von Herder bei ganz anderen Sachverhalten gebraucht wird, darauf hin, wie unbe-

stimmt er im Grunde ist. Weil Herder kein systematischer Denker mit strengen Formulie-

rungen war, fordert Dobbek die Interpretation der Formulierungen aus einer Gesamtschau 

seiner Werke. 

Dobbek analysiert in dieser Abhandlung die Kategorie der ,, Mitte " in Herders Asthetik 

insbesondere in ,, Plastik "8 und ,, Kalligone " ' 

Dobbek zergt die Stelle m der ,, Plastik ", wo Herder ,, die ewigen Gesetze der menschlichen 

Schonheit metaphysisch, moralisch und plastisch vdllig dieselben " nennt und fahrt fort : 

l Herders Sd,n'ntllehe IVerke, hg. v. B. Suphan, Berlin 1877-1913 (zitiert SWS) 
3 Wilhelm Dobbek, Die Katego'~le der Mitte bci Herder. Worte und Werte, Bruno Markwardt zum 60. 

Geburtstag. Berlin 1961, S. 70 ff. 

3 SWS VIII. 
4 SWS XXII. 
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,,Ein Mensch in Morgen des Jahrs wie des Lebens, im Frtihlinge der Bewegung lvie der 
Handlung ist immer...die schone Mitte zweier Extreme."5 Dobbek sagt, daB dies auf die Idee 
der Koinzidenz hinweist, die Herder 1777 in einem Aufsatz ,,Uber die dem Menschen ange-

borene Ltige "s gegeben hat. Herder gehe hier von dem Gedanken der Polaritat alles Gege-

benen aus ; und sprache von ,, Kontrariet~t." Herder meine daruber hinaus, daB die ganze 
Schopfung dem Prinzip der coincidentia oppositorum unterworfen sei. ,, Uberall zwo Krafte, 

die, sich einander entgegengesetzt, doch zusammenwirken mussen, und wo nur aus der Kom-

bination und gem~Bigtem Wirken beider das hdhere Resultat einer weisen Gtite, Ordnung, 

Bildung, Organisation, Leben wird...;7 Iex contrariorum also oder opposita juxta se posita 

divergentia in unum redacta."s 

Dobbek sagt : ,,Schon die zeitliche Nahe legt nahe, diese Erkenntnis auch in Herders 
Asthetik zu suchen und , die schone Mitte zweier Extreme ' nicht nur als einen ausgeglichenen 

mittleren Zustand zwischen Entgegengesetztem oder gar als Durchschnitt, ,mittlere Gr6Be' im 

Sinne Kantischer Fomulierungen, sondern als spannungsreiche Einheit des Gegensatzlichen 

anzus prechen."9 

Er sagt weiter : ,,Ihren ersten geschlossenen Ausdruck finden diese Einsichten Herders 

in den . Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit' an einer Stelle, wo von den 

drei Naturgesetzen die Rede ist.10 Alle Schonheit beruhe auf einem Maximurn, das aus der 

Wirkungsweise lebendiger und vielartiger, aber zusammenwirkender Krafte folge."Il 

Dobbek betrachtet Herders Kategorie der Mitte in der Musik und der Dichtung und 
meint, daB alle diese Betrachtungen den Eindruck, als handle es sich ftir Herder nur um die 

Feststellung formaler Merkmale des Schonen, erwecken konnten. Aber er meint weiter : 
,,Unter dem Eindruck der Schriften Shaftesburys verwendet er dann immer wieder Plotins 

Formel von der Identitat des Schonen mit dem Guten und Wahren."I2 Er memt schlieBlich 

daB ,,Herder also Humanitat als Gehalt des Kunstwerks vorschwebt."I3 

,, Mitte " in der HerderS Ubersetzung 

Dobbek gibt die Stellen, wo der Ausdruck ,,Mitte " bei ,,ganz anderen Sachverhalten " 

gebraucht wird, in der FuBnotel4 an. Darin finden wir SWS XXIV. _~1 u. 6. Aber 21 muB 
ein Druckfehler filr 11 sein. Denn von 11 an fangt seine ,,Probe ", der Anfang ,, Des Buches 

der gerechten Mitte, Tshong-Yong genannt " an und darin kommt der Ausdruck ,. Mitte " 

mehrmals vor. 
Der Ausdruck ,, Mitte " ist hier die Ubersetzung aus dem Chinesischen uber das Latein-

ische oder das Franzdsische ins Deutsche. Herder war naturlich kein Sinolog und konnte 

5 SWS VII. S. 66. 
6 S~VS IX. 536 ff. 

7 S~VS IX. S. 537. 

8 SWS IX. S. 540. 
9 Dobbek, ibd. S. 72. 

lo ,,Ideen" XV. 3 : SWS XIV. S. _~9_5 f. 

ll Dobbek, ibd. S. 72. 

lz Dobbek, ibd. S. 75. 

18 Dobbek, ibd. S. 76. 

1' Dobbek, ibd. S. 70. 
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nicht Chinesisch. Dobbek meint wahrscheinlich, daB diese ,,Mttte " ohne Bezlehung mrt dem 

Urtext nicht zu behandeln sei. 

Dobbek glaubt vrellercht auch daB der Ausdruck ,,Mrtte " in dieser Ubersetzung nur 

moralisch zu verstehen ist. Aber wie er hervorhebt, ist die Kategorie der Mitte bei Herder 

nicht immer asthetisch, sie hangt auch sogar mit dem Gedanken der Polaritat alles Gegebenen 

zusammen. In dieser Beziehung w~re es wahrscheinlich interessant, die ,,Mitte " in Herders 

Ubersetzung zu betrachten, Und auBerdem wird meine Behandlung dieser Kategorie in der 
Ubrsetzung zur Gesamtschau seiner Werke etwas beitragen. Die Tatsache, daB Herder von 

vielen klassischen chinesischen Werken, die damals schon ubersetzt gewesen waren und vor 

ihm lagen, wie z. B. Ta Hstieh (~~~~~), Lun Yu (~An~~~) usw ausgerechnet ,, Das Buch der 

gerechten Mitte " w~hlte und iibersetzte, ist mir von groBem Interesse. 

lch m~chte hier betrachten, wieweit Herder die Kategorie der Mitte in der chinesischen 

Gedankenwelt verstand und wie er sie tiber das Lateinische oder Franzdsische ins Deutsche 

tibersetzte. Aus dieser tJbersetzung wird das Wort Mitte in seinen spateren Schriften sozu-

sagen von einer neuen Seite beleuchtet werden. 

,, Das Buch der gerechten Mitte " als Virtext urd die 

Ubersetzungen vor Herders Ubersetzwag 

Chung Yung r+~~~ ist ein klassisches Werk des Konfuzianismus. Es wird als ein Werk 

des Enkels von Konfuzius :~~L,~; Tzti Ssti angenommen. Herder meinte, das Buch stamme von 

einem Neffen von Konfuzius her. Das ist falsch. Es war bereits fruher als eine Sektion in 

Li Chi ~L~~ (Buch von Riten) enthalten. Ch'~ng lch'uan ~~~}JI[ nahm in der Sung-Periode 

die Sektion aus Li Chi heraus und Chfi Hsi ~{~.･t'*~~',; (ll30-1200) gab ein Kommentar dazu und 
macht es zu einem der Ssii Shu ~I!I~~,=* Vier Bticher. Ssti Shu werden als fundamentale Werke 

des Konfuzianismus betrachtet und enthalten auBer Chung Yung Lun Yti "~'m~E-"-*. Ta Hsueh 

~~~~~ und Mencius ~~::P. Uber den Inhalt des Chung Yung (Konstante Mitte) werde ich mich 

sphter ~uBern. 

Als heilige Schrift des Konfuzianismus ist Chung Yung neben I Ching ;~,{~~ am philoso-
phischsten. Uber die Art der Entstehung dieses Werkes wird seit der Sung-Periode von 

Wang Po E~~~ (1197-1274) und von mehreren anderen Gelehrten gestritten. 

Wang Po deutete darauf hin, daB das I-wen Chih ~~:~~~~ (die erste unversehrt erhaltene 

chinesische Biographie) in Ch'ien Han Shu ~fy};~..-~~:E~.- (Geschichte der Frtihen Han Dynastie) eine 

Eintragung : ,,Chung Yung Shuo H:~~~~~ " (Erklarung des Buches Chung Yung), enthielt. 

Damit warf er einiges Licht auf das Problem der Entstehung ,, Des Buches der gerechten 

Mitte." Po folgerte aus der Eintragung, daG in der Han Dynastie wahrscheinlich zwei ver-

schiedene Werke vorhanden waren, die spater zu der heutigen Form kombiniert wurden. Po 

deutete noch darauf hin, daB der Ausdruck Chung Yung nicht am Anfang des Buches steht, 

wie es gewohnlich in den damaligen Werken der Fall war, sondern daB von Chung die Rede 

ist. Es handle uberdies mehr vom Weg ~~: (Tao). Erst in der n~chsten Sektion sei von 
Chung Yung die Rede. Seit Po ist es heute beinahe eine feste Theorie, daB das Werk aus 

zwei Teilen besteht. Der altere Teil ist nach der Kapiteleinteilung von Chti Hsi vom zweiten 

bis zwanzigsten Kapitel und stamme vom vierten Jahrhundert vor Christi Geburt her und 
liefere Urkonfuzranrsmus. Der neuere Teil stamme wahrscheinlich von der Periode Ch'in ~; 
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oder Han j~ (ca. 200 v. Chr.) her. ~ / 
Herder ilbersetzte vom 1. bis 12. Kapite]. Das ganze Buch enthalt 33 Kapitel und hat 

auBerdem Einleitung und SchluBwort. 

Nun kommen wir auf unser Thema zurtck. 
Herder gebrauchte fur seine Ubersetzung drei Bucher. 

l P. Intorcetta : Chtim Yum, Medium Constanter Tenendum, 
in den ,. Relations de divers voyages curieux ", IV. Partie, Paris, 1672. 

2 Scientiae Sincae. Liber secundus, 

in ,,Confucius Sinarum Philosophus", Parisiis, 1687. 

1 mit Kommentar. 
3 Tchong-Yong, ou Juste Milieu, 
umschreibende Ubersetzung in den ,, M6moires concernant l'histoire, Ies sciences, Ies arts, 

les moeurs, Ies usages, ec... des Chinois ", T. I. 

Da die Bticher, die Herder fur seine Ubersetzung benutzte, nicht so leicht zu haben sind, 

zitiere ich sie haufig, um sie mit der Ubersetzung von Herder zu vergleichen. Die Weise, wie 

Herder sie tibersetzte, wird dadurch klar werden. Da die Ubersetzungen I und 2 ziemlich 

gleich sind, habe ich I und 3 gezeigt. Ich habe auch die tjbersetzung von Leggel5 zitiert, 

da diese als maBgebend gilt. Die chinesischen Eigennamen habe ich nach Fung Yu-Lan 

latinisiert, wenn es sich nicht um die Zitate handelt. 

Chung Yung und Herders ,, Mitte " 

Das Wort ,,Mitte " kommt in der Ubersetzung elfmal vor und wird auBerdem einmal 
durch ,,beiden " und viermal durch ,, sie " ersetzt. Aber was Herder mit dem Wort ,. Mitte " 

ubersetzte, ist im Urtext nicht immer gleich. In dieser Ubersetzung werden sechsmal die 

Worte von Konfuzius erwahnt. Konfuzius spricht immer von ,,Chung Yung". In den Kon 
fuzius Worten Lun Yti kommt eine Stelle vor, die auch im Buch Chung Yung ahnlich lautet. 

N~mlich : 

:~:~~l. FF~~~~~:~:~2, J~~~~~~~~i~. (3 Kap.) 

Cunfucius ait : medium 6 quam illud sublime ! quod ~ vulgo pauci illud teneant, iam 

diu est. (Intorcetta) 

O que ce Juste milieu est grand et sublime, dit encore Confucius, mais qu'i] en 

est peu qui puissent s'y tenir long-temps ! 

Confucius spricht : wie erhaben ist diese Mitte ! Von langsther trafen und hielten 

Wenige sie. (Herder) 

Diese Stelle wird von Legge wie folgt tibersetzt : 

The Master said, ' Perfect is the virtue which is according to the Mean ! Rare have 

they long been among the people, who could practise it ! ' 

Wir finden, daB Herder ,, medrum " oder Juste milieu " ins deutsche Wort ,, Mrtte " 
', 

ilbersetzte. Dabei handelt es sich, wie ich schon gesagt habe, um das Wort ,, Chung Yung ", 

das auch der Titel des Buches ist. 

15 Legge, ~~~~~i~i~IE~~~;[~~~~. 
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Was ist Chung Yung ? Wir finden bei Intorcettal6 folgenden Kommentar : 

ldiq6ue Chum-yfim Libri titulus est ; ChOm quippe medium significat ; yim verbo 

(quod vulgd solet pro ordinalio vel quotidiano accippi) hoc loco secundum Intertretes 

idem sonat quod constans, vel sempiternum. 

R6musats Benennung ,, L'invariable Milieu " ist besser. 

Lateinischer Titel des Buches ,, Medium constanter tenendum " oder Medium constans vel 
,' 

semp]ternum " wurde dem ,, Chung Yung " besser passen als ,, Juste Milieu ". 

Aber ein genauer Unterschied zwischen ,, Chung " und ,, Chung Yung " wird von Intor-

cetta selbst nicht gemacht. Herder folgte den oben genannten Btichern, indem er immer nur 

das Wort ,,Mitte " gebraucht. 

Nach dem Kommentar von Chti Hsi ist Chung Yung : 

FF~:;f;:1li~~F~~, ~~~~~;f~~t~i~f~, J~~, ~F~~~f~;t~;. 

Chung is the name for what is without inclination or defiection, which neither ex-

ceeds nor comes short. Yung means ordinary, constant.11 

Fung tibersetzt Chung ,,equilibrium or mean," Yung ,,normality. "I8 

Legge tibersetzt den Text von Chung Yung nicht wortwdrtlich, sondern gebraucht den 

Ausdruck ,,the virtue which is according to the Constant Mean." Er berticksichtigt hier die 

Stelle in Lun Yu, namlich ~~~i~~~f~:i~L (the virtue which is according to the Constant Mean) . 19 

Diese Stelle in Lun Yti wird wahrscheinlich die ~lteste sein, die von der Tugend von Chung 

Yung handelt. 

Chung Yung bedeutet ~hnlich wie in Lun Yu : 

~~~i;rC~~l. (Buch ll. Kap. 15) 

To go beyond is as wrong as to fall short.20 

Chung Yung war eine Tugend der Lebenskunst, die die passende Mitte halt und die 

Harmonie des Lebens erreichen will. Chung Yung hier ist nicht immer die mathematische 

oder absoiute Mitte, sondern enthalt Struktur und Geschmeidigkeit, die auch die Extreme 

einschlieBt. Der Begriff ,,Mitte " muB wahrscheinlich aus der Praxis der Riten im Altertum 

hergeleitet werden. 

4*j~;~I, ~:P, rfi~~F. IJ¥j~, j~~~1J~F. ~:~~~Fp~~t~;, ~iF~~ff~~Fp,/J~)~~ej~~~t~;, 

/J~A~~~~:,~;,~~t~:. (Kap. 2) 

Confucius ait, perfectus vir tenet medium : improbus praeuaricatur medium. 

Vir perfectus habet medium ; & quia perfectus est, ideb semper tenent medium. Im-

probus etiam habet medium quod teneat ; sed quia improbus, ideb non veretur illud 
praeuaricari. (Intorcetta) 

Confucius l'a dit : Le Sage tient un Juste milieu en toutes choses, l'Insens6 s'en eloigne. 

J'ajoute le Sage s'y attache par choix, l'Insens6 s'en 6carte par m6pris. 

Confucius spricht : der Vollkommene halt die Mitte ; der MiBethater beleidigt sie. 

16 Introcetta, Scientiae Sinicae. Liber Secundus (Re]ations de divers voyages curieux) Paris, 1672. 

17 Legge, ibd. p. 261. 

18 Fung Yu-Lan, A Hlstory of Chinese Philosophy, translated by D. Bodde. Peiping, 1937, p. 371. 
19 egge, ibd. (Lun Yu, Book 3, Chap. 27, p. OO.) 

20 Legge, ibd. p. I12. 
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Jener hat und halt sie, weil er vollkommen ist, dieser beleidigt sie aus Frevel. (Herder) 

Chung-ni said, ' The superior man embodies the course of the Mean ; the mean man 

acts contrary to the course of Mean. The superior man's embodying the course of the 

Mean is because he is a superior man, and so always maintains the Mean. The mean 

man's acting contrary to the course of the Mean is because he is a mean man, and has 

no caution. (Legge) 

Wir mdchen dieses Kapitel etwas genauer betrachten. 

Am Anfang des Satzes wird ,, chung yung " als Zeitwort verwendet. Das wird von Herder 

mit dem Ausdruck ,,die Mitte halten " wiedergegeben, ~hnlich wie von seinen Vorg~ngern. 

Wir finden hier den Gegensatz von ~i:~~ (chtin tzti) und /J¥)~ (hsiao jen). Chun tzti wird 

mit den Worten ,,le Sage, der Vollkommene und the superior " ilbersetzt. Chtin tzii bedeutet 

eigentlich den Menschen, der nach Tugenden strebt oder der im Bezug auf Tugend vollendet 

ist. Aber ab und zu bedeutet es Wiirdentr~ger. Hsiao jen wird mit den Worten ,, Improbus, 

l'insens, der Missetater, the mean man ", tibersetzt. Der Missetater kommt wahrscheinlich 

vom Improbus (Bdsen), aber in diesem Fall stimmt es nicht. Der Gemeine, the mean man, 

wird wohl besser sein. Im dritten Kapitel wird im Urtext das Wort ,, ming ~~: verwendet '' 

Das bedeutet ,, Volk " Aber Herder lehnt srch an die franz6sische Ubersetzung an und 

schreibt daher ,, Wenige." 

Wir finden, daB Chung Yung eine Tugend von chun tzu ist. Dieses Kapitel wird von 
Herder ziemlich frei tibersetzt. Wir ktinnen nicht sagen, ob er mehr auf die lateinische oder 

die franzdsische Ubersetzung Bezug nahm. Und der wichtige Paragraph ~i~~~R~~~! wurde 
von Herder gar nicht ubersetzt. Dieser Paragraph wird sowohl von der lateinischen als auch 
der franz6sischen Ubersetzung nicht richtig wiedergegeben. Legge ubersetzt wie folgt : ,, and 

so always mamtams the mean." Das ist auch falsch. In diesem Fall ist ,, chung Ff! Zeitwort '' 

und bedeutet treffen, d. h. in die Mitte treffen. 

lch schlage hier einige Kommentare nach. Tetsujin Uno ~f~p~fA meint in seinem Buch 

~9~~~~~~ : ~:'~~ (Erklarung von Vier Buchern : Chung Yung),21 daB R~~~ ,,je nach der Zeit 

und Veranderung das Richtige treffen," bedeute, Und Domei Kanno j~~~~~~:~~I meint in seinem 

Buch ~~~~~~1; (Die Sammlung von Anmerkungen von Chung Yung) ,, Die Mrtte hat keln 22 

bestimmtes Aussehen, sondern wird nach der Zeit und Anderung das Richtige treffen." Diese 

Stelle bedeutet wohl : ,, Der Mann von Tugenden trifft je nach der Zeit und Ver~nderung die 

richtige Mitte." Das heiBt, er verfehlt nie das richtige Ziel. Diese Mitte ist die richtige Mitte. 

Sie ist etwas anders als wir schon gesehen haben. Von dieser Entwicklung des Sinnes hatten 

die Ubersetzer vor Herder keine Ahnung. Von solcher Entwicklung der Bedeutung konnte 
Herder also nichts wissen. Hier sehen wir die Grenze des Verst~ndnisses bei Herder. Er 

konnte ohne Kenntnis des Urtextes nicht selbstandig tibersetzen. Aber Herder hat wahrschein-

lich deshalb so frei tibersetzt und lieB einige Phrasen unubersetzt, weil er in den lateinischen 

und franz6sischen Ubersetzungen nicht ganz im Bilde war und etwas nicht ilbereinstimmend 

fand. Das zeigt schon im gewissen Sinne sein Verst~ndnis und ein Einfuhlungsvermdgen. 

Wir haben bisher Herders Mitte, die im Urtext Chung Yung ist, betrachtet, Und einmal 

haben wir gefunden, daB die Mitte, die im Urtext chung ist, als Zeitwort verwendet wird und 

etwas anderes bedeutet. Nun mOchten wir unsere Aufmerksamkeit auf Chung (Mitte) als 
Hatiptwort lenken. 

21 Uno, ~9i~~i~ : FFI~~, ~:~~:, 1924. S. 70. f. 

22 Kanno, Fp~:~~~~, ~:~~, 1953. S, 66. 
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:PFEl, ~:~~~(!~rlt~~~-, ~j~f)Tf~], TTf~T~~,<;~i=~'F,-'-', [~j.*,,~;f~T~~i~~ ~1~~~?iliJ~~:, f~I~~H~,1~~~~T'¥t 

*, . . . , ~t;~~j:L~~i:~l~{:-~2. (Kap. 6.) 

Confucius ait: Xun Imperatoris ; illius. quflm magna prudentia ! Xun solebat con-

sulere suos, & solebat examinare quaecumque etiam vulgaria suorum responsa, dissimulando 

mala, & depraedicando bona : arripiensque illorum duo extrema, utebatur eorum medio ' 

ad poplum regendum. Atque haec illa fuere propter quae fectus est Xun, talis scilicet 

ac tantus Imperator. (Intorcetta) 

O Ia sub]ime sagesse que ce]la de Chun ! 11 aimoit ~ demander des conseils, il ex-

aminoit les superficiels, glissoit sur les mauvais, Iouoit les bons et prenoit un juste milieu 

entre uns et les autres pour gouverner I'Empire. C'est par l'a qu'il est devenu le mode]e 

et l'admiration de tous les sciecles. 

Confucius spricht : Xua, der Kaiser, wie klug war er ! Er fragte die Seinigen um 

Rath, prtifte auch die gewdhnlichen Antworten ; zu bosen Rathschlagen schwieg er, die 

guten lobte er und w~hlte zwischen beiden ~uBersten, sein Volk zu regieren, die Mitte, 

das Beste. Dadurch eben ward er Xua, der Kaiser ! (Herder) 

The Master said, ' There was Shun:-He indeed was greatly lvise ! Shun ioved to 

question othe"s, and to study their words, though they might be shallow. He concealed 

what was bad in the'll, and displayed what was good. He took hold of their two extremes, 

determined the mean, and enlployed it in his gove'-nlnent of the people. It was by this 

that he was Shun ! ' (Legge) 

Herder gebraucht hier ,,dle M]tte zwlschen beiden auBersten." Und das- trifft sehr gut 

den Slnn des Urtextes Wenn er noch den Ausdruck ,, zwischen beiden entgegengesetzten 

auBersten " verwendet hatte, w~re es noch besser gewesen. In diesem Fall ist es die Mitte 

der zwei Pole. Das Wort ~: Ming wird wortw6rtlich mit ,, Volk " ilbersetzt. Xua Ist desha]b 

ein Vertreter von Chtin tzu und steht dem Ming gegentiber. 

Nun kommen wir zu den zwei Stellen, wo Herder in seiner Ubersetzung das Wort ,, Mitte " 

verwendet, aber im Urtext weder Chung Yung noch Chung stehen. Ich m5chte feststellen, 

warum Herder das Wort ,,Mitte" verwendete und ob das Wort in diesen F~llen passend ist. 

:~FEI ~~:~~r:TTi~!i ~:~~~~~i~ ~~l~~~ ~~i* ~:~:, ~~~~ill, ~~:~i* ~f:~lilL, ~i~~D~i~~, ~~et~~~~{~, 

~~~i, ;~~~~:, ~r:~~L. (Kap. 4, erster Paragraph,) 

Confucius ait : cur via haec non frequentetur, ego noui ; quia scilicet prudentes 

transgrediuntur ; rudes non pertingunt. Cur item via haec non sit perfecta, ego noui : 

quia scilicet sapientes excedunt; inertes non attingunt. (Intorcetta) 

Je m'en suis demand~ Ia raison, et j'ai trouv6 que les Philosophes vont au-dela et que 

les simples n'y arrivent pas. Ils ne le connoissent m~me ni les uns ni les autres : Ies 

premiers, parce qu'ils mettent leur sagesse ~ voir plus loins, Ies derniers, parce qu'ils 

n'ont pas le courage de s'en approcher. 

Warum treffen und halten so Wenige diesen Weg ? Die Rohen erreichen ihn nicht; 

die Kltiglinge streben uber die Mitte hinaus. Beide bleiben der Vollkommenheit fern, 

Jene weil sie die Regel nicht erreichen ; diese weil sle uber sie hinaus sind. (Herder) 

The Master said, ' I know how it is that the path of the Mean is not wa]ked in :-

The knowing go beyond it, and the stupid do not come up to it. I know how it is that 

the path of the Mean is not understood :-The men of talents and virtue go beyond it, 

and the worthless do not come up to it. (Legge) 
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In diesem Kapitel ist tiber den Weg die Rede. Die lateinische t5bersetzung spricht von 

,, via " und Herder spricht auch von ,,Weg." Legge verwendet den Ausdruck ,, the path of 

Mean " Herder schreibt dann statt des Wegs nur ,, Mltte " Herder hat wahrscheinlich geahnt, 

daB der Weg ,,der Weg der Mitte " ist, und Weg, Chinesisch Tao, als Weg oder Regel des 

Himmels mit dem Weg der menschlichen Welt in Verbindung steht. Aber das Verhaltnis von 

Weg und Mitte werde ich sp~ter noch einmal behandeln. Wir mtissen noch ein Kapitel zei-

gen, wo bei Herder ,,die Mitte " steht, obwohl im Urtext kein Chung steht. 

A~;~r~~~~~il~, ~~~~~,1~~tiL. (Kap. 4, Zweiter Paragraph.) :~:~l. ~:~~7~~i:~:~~. (Kap. 5.) 

Hominum nullus non bibit & comedit : at pauci valent dignoscere sapores. 

Confucius ait : etiam hanc non frequentari, proh ! qu~m dolendum ! (Intorcetta) 

Voila les hommes : Ies aliments m~me qu'ils ont tous les jours dans la bouche et 

dont ils se nourrissent, il est rare qu'ils sachent en connoitre et en appr6cier la savour. 

Qu'il est triste et affigeant que la v6rit6 voie si peu de monde venir vers elle l 

Alle Menschen eBen und trinken ; wenige schmecken. Wie zu beklagen ists, daB 

man die Mitte nicht kennet und halt ! (Herder) 

' There is no body but eats and drinks. But they are few who can distinguish flavours.' 

The Master said, ' Alas ! How is the path of the Mean untrodden ! ' (Legge) 

Herder folgt hier der franzdsischen Ubersetzung und lieB ,,Confucius sagt " aus, Und 

auBerdem statt, ,,Es gibt keine Menschen, die nicht essen und trinken," schneb er ,,Alle 

Menschen essen und tnnken." Im ftinften Kapitel wird folgende Stelle von Legge ziemlich 

wortwdrtlich ubersetzt : ,. How is the path of Mean untrodden I " Aber Herder hat sle zlem 

lich frei wiedergegeben, n~mlich ,,daB man die Mitte nicht kennt und halt." Uno kom-

mentiert, daB ,, dieser Weg nicht deutlich ist, weswegen er wahrscheinlich (von den Gemeinen) 

nicht in Anwendung gebracht wird."2B Das stimmt ziemlich genau mit dem Ausdruck von 

Herder uberein. 

Chung Yung Shuo und Herders ,, Mitte " 

Bisher haben wir die ,,Mitte ", die bei Herder als Ausdruck fur Chung oder Chung Yung 

gedraucht wird und mit dem U k fi 'anismus in Verbindung steht betrachtet und die Bedeu-

tung im Urtext und in Herders Ubersetzung verglichen. Nun kommen wir zu Chung Yung 
Shuo, wo die Kategorie Chung (Mitte) eine andere Bedeutung bekam. Es gibt namlich nur 

ein Kapitel in Herders Ubersetzung, das aus dem Chung Yung Shuo stammt. Um dieses 
Kapitel richtig zu verstehen, muB man es vom ersten Paragraphen ab betrachten. 

~~:~~~~~~k, ~{~~k~~~~~:, ~~~~:~~~~:. (Kap. 1, erster Paragraph) 

Quod ~ caelo inditum est dicitur natura rationalis : quod conformatur huic naturae, 

dicitur regula : restaurare hanc regulam dicitur institutio. (Intorcetta) 

LE TIEN a grav6 sa Loi dans nos coeurs, Ia Nature nous la r6vele, Ies regles des moeurs 

sont fond6es sur ses enseignements, Ia sagesse consiste ~ les connoitre, Ia vertu ~ les 

suivre. 

Was vom Himmel hinab dem Herzen angeformt ist, heiBt die verntinftige Natur ; was 

28 Uno, ibd. S. 75. 
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dieser Natur gemaB ist, heiBt Regel ; die Herstellung dieser Regel heiBt Erziehung. 

(Herder) 

What Heaven has conferred is called THE NATURE ; an accordance with this na-

ture is called THE PATH of duty ; the regu]ation of this path is called INSTRUCTION. 

(Legge) 

lch zrtrere noch Zenker und Forke we]1 d eser Paragraph sehr wlchtig ist, um Entwick-

lung der Krtegorie Chung, der Mitte, zu erklaren. 

Natur ist der Wille der Gottheit (thien ming), Natur aus Freiheit leben, heiBe ich 

Pflicht (tao). Die Unterweisung zur Pflicht heiBe ich Religion.24 (Zenker) 

Das vom Himmel Verliehene heiBt die Natur, die Leitung dieser Natur nennt man 

den Weg und die Regulierung dieses Weges die Unterweisung.25 (Forke) 

In dem Chung Yung Shuo wird Chung allmahlich von der Ailtaglichkeit zur Metaphys- ik 

erhoht. Chung treu bleiben kommt von der Wirkung der Ch'eng ~i, der Wahrhaftigkeit, die 

als vom Himmel Ver]iehene in der menschlichen Natur vorhanden ist. Ch'eng wird von Fung, 

oder besser von Bodde ,,sincerity" ubersetzt. Chung wird also hier in Bezug auf Ch'eng meta-

physisch gedeutet. 

Chung wird als vom Himmel vereliehne Natur selbst, die von den Gefuhlen nicht gestdrt 

ist, betrachtet. Chung als Fundament des Weltalls wird in Bezug auf den Weg des Himmels, 

n~mlich durch die metaphysischen Wahrhaftigkeit, erklart. Das war im Urkonfuzianismus 
nicht der Fall. 

lch mt5chte diesen Paragraphen so ubersetzen : 

,,Das vom Himmel verliehene heiBt die Natur, was dieser Natur gemaB ist, heiBt Weg ; 

die Regulierung dieses Weges heiBt Unterweisung." 

,,Mitte " wird, wie Herder im nachsten Paragraphen ilbersetzt, als ,, das groBe Fundament 

der Welt ", der vom Himmel verliehenen Natur gleichgestellt und wird mit dem Weg des 

Himmels, namlich Wahrhaftigkeit, in Verbindung gebracht. Dieser Gedanke wird im folgen-

den Paragraphen noch ausftihrlicher ausgedrtckt. 

~T~i~~~:i~l. ~CF11~1, ~~:~~~, 7~F~~~~~. (Kap. 1, Vierter und fiinfter Paragraph) 

Gaudium, ira, tristitia, hilaritas, priusquam pullulent, dicuntur medium seu natura 

indifferens : ubi pu]lularint & omnia attigerint rectam mensuram ; dicuntur concordia : 

medium est orbis magnum fundamentum : concordia est orbis universalis regula. 

Perfectius medio & concordia, coeli ac terrae puientius, & omnium rerum propagatio 

existit. (Intorcetta) 

Tandis que les passions assoupies et tranquilles courbent la tete sous le sceptre de 

la raison, toute l'ame est dans un calme profond, et ce calme se nomme Juste Inilieu. 

Si leur r6veil et leurs faillies ne l'entrainent pas au del~ des bornes, ce nouvel etat se 

nomme harmonie. Le Juste milieu est comme la base et le point d'appui de ce vaste 
univers : l'Harmonie en est la grande r~g]e et ie vrai lien. De la perfection de tous deux 

d6coule comme de sa source le repos du monde et la vie de tous les etres. 

Furcht und Zorn, Traurigkeit und Freude, ehe sie aufschlieBen, gew~hren einen 

2' Zenker. Geschichte der Chinesischen Philosophie, l. Bd., 1926. Reichenberg. S. 148. 

25 Forke, Geschichte der alten chinesischen Philosophie, Hamburg, 1927. S. 163. 
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Zustand der Ruhe, den man die Mitte nennt ; aufgeschloBen im rechten Maas, gemaB 
der Regel, heiBen sie Eintract. Mitte ist das groBe Fundament der Welt ; Eintracht ist 

die Regel des Welta]Is. Aus beiden entspringt der Bestand der Welt, aller Dinge Fort-

pflanzung. (Herder) 

So lange Freude und Zorn, Kummer und Lust noch nicht erregt wordent sind, spricht 

man vom Gleichgewicht, sobald sie aber erregt werden und das rechte MaB innehalten, 

spricht m<an von Harmonie. Das Gleichgewicht ist die groBe Wurzel der Welt, und die 

Harmonie ist das die ganze Welt durchdringende Prinzip. Wenn Gleichgewicht und 
Harmonie herrschen, nehmen Himmel und Erde ihre richtige Stellung ein, und alle Dinge 

wachs-en und gedeihen.2" (Forke) 

While there are no stirrings of pleasure, anger, sorrow, or joy, the mind may be said to 

be in the state of EQUILIBRlUM. When those feelings have been stirred, and they act in 

their due degree, there ensues what may be called the state of HARMONY. This EQUI-

LIBRIUM is the great root f;･o,n which grow a!1 tlle hu'nan actings in the world, and this 
HARMONY is the universal path which they all should pursue. 

lch fuhre noch eine andere alte Bemerkung von Ch'ang, die in der Einleitung des Buches 

steht, an, um es in den chinesischen Ausdrucken zu zeigen, was ich gesagt habe. 

:~:~~~FI, ;f:~ii~~~~nj~, 7r:~i~i~~~~, ~Fl~:, ~~T~:IIE:~~:, ~~i~~~, ~T~~~~~!:. 

My master, the philosopher Ch'ang, says :-' Being without inclination to either side is 

called CHUNG ; admitting of no change is called YUNG. By CHUNG is denoted the 
correct course to be pursued by all under heaven ; by YUNG is denoted the fixed princi-

ple regulating all under heaven.27 (Legge) 

In diesem Paragraphen steht r~~~, das heiBt ,, den richtigen Grad treffen." Das wird von 

Herder tibersetzt : ,, im rechten Maas sem " ' 

 Im Urtext wird wieder das Wort ,,chung " als 

Zeitwort gebraucht. 

Sch/ uBwort 

Aus meiner Betrachtung ist es wahrscheinlich klar geworden, daB Herder die Kategorie 

,, Mitte " mehr ~sthetisch und ,, Das Buch der gerechten Mitte " mehr moralisch gebraucht. 

Aber bei beiden ist eine gewisse humanistische Haltung vorhanden. N~mlich Humanitat ist 

nicht nur die Sache der menschlichen Welt, sondern auch die des Universums. Der chinesische 

Ausdruck Tao bedeutet nicht nur ,. Weg des Menschen," sondern auch ,,Weg des Himmels." 

Und dieser VVeg wird als Natur vom Himmel verliehen. Und dieser Weg hangt mit der 
,,Mitte " zusammen. Herder konnte damals die chinesische Gedankenwelt nicht so verstehen. 

Aber Herder hat mit seinem bekannten Einfilhlungvermdgen etwas in Chung Yung geahnt, 
was seiner eigenen Natur entsprach. Das zeigt ab und zu seine Ubersetzung. 

Einige Kommentatoren weisen haupts~chlich auf den Taoismus von Laotse hin, aber ich 
In Chung Yung Shuo um einen Ubergang bin der Meinung, daB es sich bei der ,,Mitte " ' 

von Konfuzianismus zu Taoismus handelt. 

26 Forke, ibd. S. 164. 

27 Legge, ibd. p. 261. 
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　　Herder　hat　auf　Grund　selner　EinfUhlung　in　d＆s　chinesische　Denken　das，，Juste　Milieu“

alsdieausderSpamungderExtremezuerreichende，，GerechteMitte“wiedergegeben．
　　Der　Urkonfuzianismus　war　eigentlich　eine　Ethik．　Unter　dem　EinHu6des　Taoismus

wurde　der　Konfuzianismus　mehr　und　mehr　zu　einer　Metaphysik．Herder　halt　zwar　an　dem

Begri狂”Mitte“fest，abererscheintdenUbergangzuTa・unddamitzurMetaphysik
gesp廿rt　zu　haben．

Lあθ名α伽7

H8，ぜ6r55δ“〃n‘〃6h召1ル㌃r舵，hg．v．B．Suphan，Berlill1877－1913。

P・lnt・rcetta・S‘’励α8S∫伽6，乙i66ヂSβ・姻ゴ’イ5（Re】ati・nsdediversv・yagescurleux）Parisiis，1672．

P。Intorcetta，Herdtrich，Rougemont，Couplet，Co瞬κ∫～’5麟〃αr’‘〃二P五’∠050ρん‘‘5，Parisiis1687．

Tchong・YQng（ル勧’凄o加5ω〃ωr〃α’～’‘Zθ5Chiπoi5，Tome　Premier）Paris，1776．

J・Legge，註釈校正華英四書
小牧昌兼，口訳中庸，東京，1924，（三版），

宇野哲人，四書講義：中庸，東京，1924，（十三版）．

服部宇之吉，中庸講義，東京，1940．

簡野道明，中庸解義，東京，1953，（十四版）．

得能文，中庸の哲学（岩波講座哲学），東京，1932．

武内義雄，易と中庸の研究，東京，1943．
U　Aurich，Ch∫紹1〃呂5♪躍818」‘」θヂ4α‘’56hθπ乙舵r倣‘r4θ518、」αんrhε‘π4θπ5，Berhn，1935。

R。Wilhelm，A　ShoπH枷び夢Cんi’～65θα麟之副oπ，London，1928．
A、Forke，α8C8磁πた8〃ヒσc’‘ゴ85Chfησ5ど5‘h8ηκ‘’！甜液〆θ’5ε5，M丘nche11．

A，Forke，G656hκh‘σ40rα1‘召〃‘毎ノ’θ5’5‘h8n　P五”05砂hlo，Hamburg，1927．

J・Grundmann，D1β8θogプ妙毎5‘h8ア”〃κ動δ1走6漉瑚‘〃‘漉6κΩ～’cl♂81z　zイπ4！1π5‘hαど‘f〃～8σηi1’ム1σr4βr5，，1‘Z6σ〃g麗ヂ

　　Pん記050ρh記48プG85chたh‘σ46’・ハ売〃5‘んhθ露‘‘，Berlin，1900．

Reichwein，Chゴπασπ4Eπ7ψ6，London，1925．

Fung　Yu・Lan（薦友蘭）・∠41イi5‘o’1yげCh∫πθ5βR耀05・ρh），，translated　by　D．Bodde，Peiping，1937．

E，V．Zenker，σθ5‘hi‘h’84θr　Ch”fθ5ど5‘加π昂’1050ph〆o，Erster　Band，Re丘chenberg，1926．

五来欣造，儒教の独逸政治思想に及ぽせる影響，東京，1929．

後藤末難，支那思想のフランス西漸，東京，1933．

高田真治，支那思想の研究，東京，1942．

上村清延，ドイツ文学と東洋，東京，1951．




