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Lobpreis des Lehrers

I

n Liu Tsung-yüans "Ermahnung über Lehrer
und Freunde" geht es um die Pflichten und
Aufgaben von Lehrern und Freunden sowie um
ihre soziale Verantwortung. Dabei steht das
Altertum als Idealform des Seins im Mittelpunkt, insbesondere historische Persönlichkeiten
wie Konfuzius und Pao Shu-ya, die als Vorbilder
sowohl für die Aufgaben eines Lehrenden als
auch für Freundschaften zu verstehen sind. Liu
schreibt am Anfang dieses kurzen Textes:
"In der heutigen Zeit ist es so, daß, wenn ein
Mensch ein Lehrer ist, alle über ihn lachen. Alle
Welt würdigt den Lehrer nicht mehr und rückt
deshalb immer weiter vom Rechten Weg ab."
Der einzig mögliche Vermittler des Rechten
Weges, dessen Bedeutung Liu Tsung-yüan beschreibt, ist der wahre Lehrer. Ein wahrer Lehrer sollte jemand sein, der den Menschen aufzeigen kann, wie sie menschlich sein können und
wie sie dem Rechten Weg folgen können. Im
Grunde ist also ein wahrer Lehrer ein Wegweisender. So unterscheidet er zwischen Lehrern als
Wegweisern und Lehrern, die beispielsweise das
Lesen lehren. Aber auch die Schüler entbindet
er nicht von der Pflicht, stets Fragen zu stellen
und sich nach den Lehrern zu richten. Mit die-

ser Aussage deutet Liu an, daß Schüler und
Lehrer gleichermaßen dem Rechten Weg folgen
müssen.
Andere hatten vor Liu Tsung-yüan die wichtige
Rolle des Lehrers gepriesen, doch auch er hielt
sich zurück, wenn es um eigenes Lehrersein
ging. Während seiner Zeit im Südwesten, wo
viele junge und aufstrebende Intellektuelle ihn
gerne als Lehrer gesehen hätten, machte er ihnen unmißverständlich klar, daß er zwar antworte, sofern er gefragt werde, doch jemandes
Lehrer sein mochte er nicht. Man mag meinen,
er fürchtete sich davor, seinem eigenen Anspruch nicht zu genügen. Wahrscheinlich gab es
noch weitere, weit weniger moralische Gründe,
diese Rolle nicht einzunehmen. Es wäre nämlich
riskant gewesen, als verbannter Beamter eine
solche Position innezuhaben, die in der Öffentlichkeit Unfrieden und Mißmut wecken könnte.
Liu teilte in diesem Zusammenhang die Vorstellungen Han Yüs (768-824), basierend auf dessen
Werk "Erläuterungen über Lehrer", das er um
800 verfaßt hatte. Die Aufgaben der Lehrer, so
Han Yü, seien, den Rechten Weg weiterzugeben,
die Menschen anzuleiten und dabei Zweifel auszuräumen. Für die Gesellschaft Mitte der T'ang
(618-907) waren die Konzeptionen dieser beiden
Literaten ungewöhnlich.. Sie führten an, die
Lehrer-Schüler-Beziehung, sei vernachlässigt
und im Laufe der Zeit als soziale Beziehung
abgelehnt worden. Dies habe zum Verfall der
Institution des Lehrers geführt, so daß es zu
ihrer Lebzeit niemanden mehr gab, der diese
Rolle nach den Maßstäben des Altertums erfüllen konnte. Liu schreibt:
"Ohne Lehrer zu sein, wie ist das möglich? Wie
kann ich das ändern? Ohne Freundschaften zu
sein, wie das das möglich? Wie kann ich dann
mehren? Ich wünsche einem Lehrer zu folgen,
aber wem kann ich folgen? Vorausgesetzt, es
gäbe jemanden, dem ich folgen könnte, folgte ich
ihm, so würde die ganze Welt darüber lachen.
Ich wünsche Freundschaften zu schließen, aber
mit wem könnte ich sie schließen? Vorausgesetzt
es gäbe jemanden, mit dem ich sie schließen
könnte, so wäre das auf halbem Wege auch
schon vorbei.“
Aus diesem Grunde regen Liu Tsung-yüan und
Han Yü in ihren Texten über den Lehrer an,
sich den alten konfuzianischen Werten wieder
anzunähern. Im Lun-yü heißt es: "Der Meister
sprach: Wenn ich selbdritt gehe, so habe ich
sicher einen Lehrer. Ich suche ihr Gutes heraus
und folge ihm, ihr Nichtgutes und verbessere
es."
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