
Bei akademischen Ritualen spielen wie bei Beerdigungen,
Hochzeiten und Geburten die vermeintlichen Hauptper-
sonen kaum eine Rolle. Es handelt sich um soziale Ereig-
nisse, in denen komplexe Beziehungen zwischen Indivi-
duen, Klans, Netzwerken und Generationen verhandelt
werden. Es wäre unsinnig, solche wichtigen Dinge je-
mandem anzuvertrauen, der weder die Kosten für das
Unternehmen trägt noch auch den Überblick hat – falls
er denn nicht ohnehin schläft oder tot ist.

Die akademischen Rituale in China sind mit dem
staatlichen Prüfungssystem gewachsen. Seit dem 8. Jahr-
hundert (Tang-Dynastie) rekrutiert der chinesische Staat
seine Beamten zunehmend über einen offenen Wettbe-
werb. Die Prüfungsfelder schlossen immer detaillierte
Vertrautheit mit einem Kanon von »Klassikern« ein, wei-
tere Felder verschoben sich mit der Zeit. Sie rangierten
von der Fertigkeit im Verfassen von Gedichten über eine
elegante Handschrift (»Kalligrafie«) bis hin zum Ge-
schick in der Anwendung der dunklen Weisheit der Alten
auf gegenwärtige Probleme. Mit der Song-Dynastie hat
im 11. Jahrhundert diese Form der meritokratischen Re-
krutierung den »Adel« der großen Klans ganz abgelöst,
welche im davorliegenden Millennium die oberen Ränge
für sich beansprucht hatten.

Die Erfindung dieses im Prinzip offenen Zugangs zu
den höchsten Spitzen der Staatsverwaltung gehört zu den
größten und erfolgreichsten, aber auch kostspieligsten
Leistungen der chinesischen politischen Philosophie. Mit
diesem kollektiven Traum gelang es, die Karriere-Ener-
gien bis in die Dörfer hinunter auf staatstragende Ziele
hin zu orientieren. Die Glaubwürdigkeit eines meritokra-
tischen Systems ist immer umstritten, aber entscheidend
für die Bereitschaft, Kraft, Zeit und Nerven für einen
solchen geraden Karriereweg zu investieren, anstatt die
Energien auf die vielleicht zielgenaueren Umwege der
Beziehungen, Geschenke oder Schmeicheleien zu ver-
wenden oder sich unter Umgehung all dieser Qualen ein-

fach einen Amtstitel zu kaufen. Entsprechend hoch ist
die Investition der chinesischen Staatsverwaltung, das
Prüfungssystem gegen den allfälligen und hochgefähr-
lichen Verdacht der Manipulation der Prüfungsergebnisse
abzusichern: Anonymisierung der Prüfungsessays; harte
Strafen für Prüfer, die der Begünstigung überführt wur-
den; und ein wahrhaftes Gefängnisregime bei den Prü-
fungen selbst, um die Verwendung unerlaubter Hilfsmit-
tel zu verhindern.

Der Hof, der sich bislang mit der Arroganz der großen
Familien hatte herumschlagen müssen, eroberte mit die-
ser Neuerung das unumstrittene Privileg, allein die Prü-
fungskriterien zu definieren. Weder die Han-chinesi-
schen noch die mongolischen und mandschurischen
Herrscher Chinas im letzten Jahrtausend ließen sich die
Chance entgehen, die jeweils nächste Generation auf
Loyalität zu ihrer Person und zur Dynastie zu trimmen
und die Tugend der Unterordnung zum Emblem von Mo-
ral und zum Garanten staatlicher Ordnung zu erheben.

Eltern und Lehrer bekamen in demselben Zuge die
staatlich, sozial und psychologisch legitimierten Werk-
zeuge an die Hand, um die nachwachsende Jugend zu ih-
rem eigenen Besten zum eifrigsten Studium anzuhalten,
um durch Erfolg auf diesem Weg für die Vorfahren, den
Klan, die Familie, sich selbst und die Nachfahren Status
zu gewinnen.

Mit anderen Worten, der chinesische Weg hin zum
akademischen Ritual der erfolgreich bestandenen Prü-
fung ist lang, steinig und sehr schmal. Der junge Mensch
geht ihn beileibe nicht allein, sondern wird von den ver-
sammelten Autoritäten der älteren Generation gescho-
ben, gelockt und getreten. Freiwilligkeit ist so wenig ge-
fragt, wie Verweigerung eine Option ist. Und er kann nun
nicht einfach nur nach vorn taumeln, sondern muss dieses
in dem engen Trampelpfad der kaiserlich verordneten
Orthodoxie tun, die ihm als Sedativ gegen alle aufmüpfi-
gen Ideen einbläut, was Konfuzius von sich selbst gesagt

G
e
g
e
n
w
o
r
te

, 
2
4
. 

H
e
ft

 H
e
r
b
s
t 

2
0
1
0

R udo lf  G .  Wagner D ie  Verweigerung  der  r i tue l len

Er lösung  des  Ge lehr ten:  Ch ina



haben soll, dass er nämlich »nur überliefere und nichts
selbst erschaffe« (shu er bu zuo ). Eine Wande-
rung vor Sonnenaufgang im Jahre 1201, 1477 oder 1799
durch Chinas Dörfer bringt die Kraft dieses meritokrati-
schen Systems zu Gehör – im Gleichklang der Klassiker-
rezitation in Schule nach Schule. Anstrengungen, den
Kindern diese Texte schmackhaft oder gar verständlich
zu machen, erübrigen sich. Sie sind in einem archaischen
Chinesisch geschrieben und werden durch administra-
tives »fiat« und gelehrte Kommentare als vielfach ver-
schlüsselte Hinterlassenschaften der Weisen des Alter-
tums gehandelt. Sie bedürfen keines weiteren Nachweises
ihrer Relevanz. Sie werden zum Instrument der schritt-
weisen Zivilisierung des jungen Rohmaterials. In der ers-
ten Runde werden sie auswendig gelernt, ohne dass er-
wartet wird, dass die Kinder ein Wort verstehen. In der
zweiten Runde wird Satz für Satz erklärt. In der dritten
Runde lernen die Jugendlichen, die sich nun bereits auf
die staatlichen Examen vorbereiten, die jeweils verord-
nete Auslegung der Klassiker in vorgeschriebenen rhe-
torischen Figuren auf konkrete ethische, rituelle oder
verwaltungstechnische Probleme anzuwenden. Zhu Xi
(1130–1200), auf den diese neokonfuzianische Verschu-
lung zurückgeführt wird, hat in bewegenden (oder be-
stürzenden) Worten beschrieben, wie der Vorgang der
schrittweisen »Verdauung« der Klassiker langsam zu einer
»Verwandlung« und Zivilisierung der ganzen Person
führt. Die von Generation nach Generation geteilte Er-
fahrung eines Lebensstils, in dem sich eine einseitige Be-
lastung mit der passiven Rezeption gewaltiger Stoffmen-
gen und deren eng umschriebenen Auslegung mit dem
extremen Druck verbindet, sich hierin vor allen anderen
auszuzeichnen, produziert eine Elite, die unter weitge-
hend denselben Zipperlein leidet. Ihre Schlaf-, Konzen-
trations- und Potenzstörungen, die Blähungen ihrer sit-
zenden Lebensweise, ihre durch Mangel an frischer Luft
und Bewegung geförderte Anfälligkeit schaffen ein ho-
mogenes Patientenprofil ähnlich dem, welches Ficino
für die europäische Vita studiosorum beschrieben hat.
Es würde lohnen, die Literatur der traditionellen chine-
sischen Medizin einmal als Archiv der Körper- und
Seelengeschichte der chinesischen Intelligenz zu lesen.

Die derartig vorbereiteten und homogenisierten Kan-
didaten erscheinen dann endlich zur untersten Prüfung.
Bei Erfolg drohen weitere Prüfungen mit noch geringe-
ren Chancen auf der Provinzebene und schließlich in
der Hauptstadt selbst. So wie der Jordan das letzte tiefe

Hemmnis vor dem versprochenen Land, ist jedoch die
Prüfung selbst der tiefste Punkt im Leben des Prüflings.
Das Ritual der bestandenen Prüfung erhält seine Bedeu-
tung nicht durch die Reden und Umzüge, Trinksprüche
und Schmeicheleien für die immer sehr wenigen erfolg-
reichen Kandidaten, sondern durch die Hölle davor mit
dem Gejammer der unendlich vielen, die in den Flammen
verschwunden sind, und die eigene Erleichterung, nicht
zu ihnen zu gehören.

Als Gefängnis wird in der Regel ein Ort beschrieben,
in den jemand zwangsweise verbracht wird. Er wird dort
unfreundlich behandelt, am ganzen Körper durchsucht
und aller persönlichen Habe weitgehend beraubt, von den
kulinarischen, sexuellen und kulturellen Freuden des Le-
bens ›draußen‹ abgeschnitten, in einer Zelle isoliert, die
er nicht nach Belieben verlassen kann, und zur mehr oder
weniger unbezahlten Arbeit angehalten. Die Prüflinge für
die kaiserlichen Examen Chinas – immerhin die Elite des
Landes – werden von groben Bütteln auf Spickzettel und
Miniaturdrucke durchsucht und bei den kleinsten Anzei-
chen von Widerstand oder Streiterei verprügelt. Sie wer-
den dann mit mehreren Tausend anderen in einer be-
wachten und von Mauern umgebenen Anlage in winzige
Zellen eingepfercht. Dort verbringen sie – im schlimms-
ten Falle direkt neben einem der offenen Aborte – mit
einem Diener, der für sie auf einem kleinen Öfchen etwas
kocht oder aufwärmt, die nächsten drei Tage und Nächte,
um ihre Essays und Gedichte kalligrafisch schön und for-
mal vollendet zu Papier zu bringen. Der einzige Unter-
schied zu einem veritablen Gefängnis scheint zu sein,
dass die Prüflinge um das Privileg ringen, in dieser Zelle
drei Tage verbringen zu dürfen, und Jahre, manchmal
Jahrzehnte darangeben, um sich auf diese gloriosen Tage
vorzubereiten. Das Angebot der Meritokratie fordert ei-
nen hohen Preis, der mit dem Verlust der intellektuellen
und physischen Würde bezahlt wird.

Die Ansammlung an den Prüfungsorten von mehreren
Tausend meist jungen, auf- und fast durchgedrehten
Männern – unter dem extremen Druck familiärer Erwar-
tungen und eigener Hoffnungen und mit den Taschen
voller Geld für ›Beziehungspflege‹ – bot ein gewaltiges
Spektakel, das diese Orte vor erhebliche logistische Pro-
bleme stellte. Es handelt sich bei den Prüfungen um sel-
tene und kurze Spitzen, die alle paar Jahre stattfanden.
Während auf der spirituellen Seite die örtlichen Tempel
von Wenchang, dem für Prüfungen zuständigen Gott
der Literatur, wohl zusätzliche Bittsteller und Opfernde
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verkraften konnten, war keine Stadt in der Lage, die
Unterkünfte, Restaurants, Theater und Kurtisanen in
ausreichender Zahl für solche seltenen Ereignisse bereit-
zuhalten. Andrerseits bilden diese Prüflinge einen sehr
spezifischen Markt mit einer männlichen Kundschaft,
deren Kaufkraft und Bildungsniveau, deren psychologi-
scher Stress und deren Jugend sich in ein Profil verdich-
ten, das auch eine lange Anreise für diejenigen lohnend
macht, die meinen, etwas Spezielles zu bieten zu haben.
Mit den Prüflingen kommen also ganze Truppen von
Spezialisten für die Bedürfnisse dieser Klientel. Traum-
deuter, Physiognomen, Zeichendeuter und Handleser
schlagen ihre Stände auf und versprechen, Licht ins Dun-
kel der Zukunft der Kandidaten zu werfen; Kurtisanen
reisen an, um dieser sortierten Klientel ihr Lächeln, ihren
Witz und ihre Künste anzubieten; Händler, die auf nutz-
lose Preziosen spezialisiert sind, reisen an, um den riesi-
gen Markt der Geschenkökonomie zu bedienen, mit dem
die jungen Leute sich untereinander sowie mit ihren
Examinatoren vernetzen. Und gegen Schluss der letzten
Dynastie kommen auch Erweckungsmissionare aus dem
Westen mit ihren kostenlosen Heftchen in der Hoffnung,
unter den Tausenden von Prüflingen wenigstens eine
Corneliusseele zu finden.

In diesem inhaltlich und formal hochgradig ritualisier-
ten und standardisierten Prozess der Verwandlung von
jugendlichem ›Rohmaterial‹ in akzeptable Mitglieder der
Gentry und der Bürokratie mag man nach dem langen
Leidensweg die Ekstase der rituell sanktionierten Aus-
schweifung erwarten. Wenn nach langem und bangem
Warten schlussendlich die Namen der erfolgreichen Prüf-
linge öffentlich und nach Noten gereiht angeschlagen
werden, folgt für jene, die ihren Namen dort nicht finden,
der grußlose Heimweg hin zu einer Vorbereitung auf den
nächsten Prüfungstermin. Bei denjenigen, die bestanden
haben, richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die obersten
Ränge, weil sie allein eine Chance auf einen Beamtenpos-
ten haben. Diese Glücklichen jedoch müssen nun durch
ihr einwandfreies Verhalten unter Beweis stellen, dass sie
diese Würde auch moralisch verdienen. Selbstkontrolle
und ritualistischer Minimalismus sind hier gefragt. Vor
allem aber ist dieser Moment der bestandenen Prüfung
der Beginn der nächsten Herausforderung: Nun gilt es,
Patrone für eine Amtskarriere zu gewinnen. Das Moment
der rituellen Erlösung bleibt aus.

In der Frühphase dieses Prüfungssystems in der Tang-
Zeit diente der zeremonielle »Weinumtrunk« bei den lo-

kalen Prüfungen und die Zeremonie des »Danks für die
Güte« in der Hauptstadt den Prüflingen vor allem dazu,
den immer hochrangigen Prüfern zu danken und Klien-
telverhältnisse zu ihnen zu entwickeln. Die Beamten der
chinesischen Bürokratie hatten weder objektiv noch sub-
jektiv eine Unabhängigkeit und Sicherheit gegenüber
der Willkür von Hofentscheidungen, die der des europä-
ischen Grundadels vergleichbar gewesen wäre. Insofern
waren Netzwerke auf der Basis nicht so sehr von schwan-
kenden politischen Überzeugungen, sondern von Ver-
wandtschaft und regionaler Herkunft sowie Lehrer/
Schüler-, Prüfer/Prüfling- oder Vorgesetzter/Untergebe-
ner-Verhältnissen nicht nur essenziell für die Karriere,
sondern auch fürs Überleben.

Die frühen Zeremonien des Weinumtrunks und des
Danks für die Güte mögen in Umfang, Kosten und Zeit
bescheiden genug gewesen sein. Die dadurch geknüpften
Verbindungen wurden vom Hof bereits als derart bedroh-
lich und fraktionshuberisch angesehen, dass sie summa-
risch verboten und durch eine Zeremonie in der Haupt-
stadt ersetzt wurden, bei der dem Herrscher selbst als
Oberprüfer gedankt wurde. Ihm sollten fortan alle Loya-
lität und aller Gehorsam gelten. Gegen den objektiven
Bedarf an Netzwerkverbindungen innerhalb der Bürokra-
tie richtete das Verbot freilich wenig aus.

Ganz anders wurde mit den erfolgreichen Kandidaten
zu Hause umgegangen. Klan und Familie hatten viel in-
vestiert – nun kam die Zeit der Ernte. In einem feier-
lichen Umzug wurde der Heimkehrer in einem Sedan-
sitz über die letzten Kilometer nach Hause geleitet. Die
örtlichen Notablen beeilten sich, ihre Aufwartung zu
machen, den Eltern zu ihrem brillanten Nachwuchs zu
gratulieren und Festbankette auszurichten, bei der sie
ihrerseits der Hoffnung Ausdruck gaben, dass der werte
Herr sie bei etwaigen Beförderungen nicht vergessen
möge. Der Bub, der vor Kurzem noch unter der gnaden-
losen Fuchtel der Eltern und Lehrer geschwiegen und ge-
büffelt hatte, kommt mit einer Stimme zurück, die etwas
zählt. Zum Mindesten bis zu seiner ersten Entlassung aus
dem Amt.
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