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Die Lektüre dieser Examensarbeit erwies: umfassend die Recherche, die erschlossenen Materialien sorgfältig dargestellt und analysiert, die
Urteile und Einschätzungen abgewogen, außerdem gut formuliert. Da ließ sich die notwendige
Bewertung leicht begründen – während neben
dieser Arbeit, deren Entstehung viele Tage und
Stunden währte, die vortreffliche Flasche eines
Moselrieslings stand. St. Chr. hatte sie dem
Müßiggänger gestiftet, ein begabter und zugleich
tatkräftiger junger Adept in der Sinologie. Für
die Übersetzung eines nicht ganz einfachen
Textes hatte der Müßiggänger diesem begabten
Burschen ein paar Ratschläge hingeschrieben –
und dieser Dank war so wenig notwendig, wie er
überraschte und sich als wohlschmeckend erwies.
Ein „Lob der Faulheit“ verfaßte, als Gedicht,
schon der große G. E. Lessing, und unlängst
meinte Kollege M. F., der Berichterstatter solle
demnächst einmal über den Müßiggang und sein
Erleben in China vortragen. Er meinte damit
das – zumindest terminlich – selbstbestimmte
Leben, dessen täg-liche Abläufe eigenem
Dafürhalten folgen kön-nen. Jemand wie er, der
in eine Vielzahl von Außenverpflichtungen
eingebunden ist, mag sich ein solches wünschen.

Von den Freuden
des Müßiggangs I
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er sich als Müßiggänger über die Grenzen
Hamburgs hinauswagt, der wird schon in
Grenznähen Erfreuliches in Natur und Menschenwelt wahrnehmen können – ob in den
Bereichen Schleswig-Holsteins oder den zum
Bundesland Niedersachsen gehörenden. Kehrt
er an seinen Schreibtisch zurück, dann liegt an
ihm, sich solches Verweilen angenehm einzurichten.
An jenem 4. Juni 2012 lag nur wenig Dringliches
auf ihm, vor allem eine Magisterarbeit, die Julia
C. Weiß verfaßt hatte und endlich mit einem
Gutachten versehen werden sollte. Der chinesische Weinmarkt war ihr Thema – und das
Thema überraschte, denn welche Verbindung
hat eine junge Frau zu diesem Gegenstand, wenn
sie nicht von der Mosel stammt, sondern aus
Hamburg? Indes, schon mehrere junge Frauen
haben sich als weinkennende Sommelieren hervorgetan, und vielleicht erlebt auch der Weingenuß allmählich eine Veränderung seiner Paradigmen: Weg von Rotspon und älteren Herren!
Dabei wäre aber schon einmal anzumerken, daß
zu den wärmenden Sommerabenden eher ein gut
gekühlter Weißwein paßt als ein gehaltvoller,
außerdem viel teurer Bordeaux.

Zwar unterscheiden sich Faulheit und Müßiggang – und das, was Lessing genau meinte, wäre
noch zu erwägen – doch in der kulturellen Tradition Chinas lassen sich für beide Verhaltensweisen eines Menschen zahlreiche aufschlußreiche Überlieferungen finden, auch in der
Gegenwart. Aber die Betrachtung von deren
Eigenarten muß schon bei den entsprechenden
Wörtern und Schriftzeichen beginnen. Das
gemeinhin mit „müßig“ und „Müßiggang“ übersetzte Wort hsien bedeutete ursprünglich aber etwas ganz anderes, klang
früher auch ganz anders, doch mehrere maßgebliche Texte aus dem Alten China beginnen mit
einem „Als Konfuzius müßig (hsien) dasaß“, und
was er dann „müßig“ tat beziehungsweise
bedachte – darüber hat der aktuelle Müßiggänger eine Notiz in der Deutsch-Chinesischen
Allgemeinen Zeitung vom 1. Juni 2012 veröffentlicht. Zum Thema Müßiggang in China ist vieles
zu bedenken, denn das, was als chinesische
Kultur gilt, war überwiegend die Kultur von
kaiserlichen Literatenbeamten – und die
entwickelten zahlreiche Strategien für ihre
entsprechenden Verhaltensweisen. Aber dafür
wird erst in den späteren Folgen dieser Notizen
Gelegenheit sein, denn der Berichterstatter
möchte in den nächsten Wochen zahlreiche
China-Veranstaltungen besuchen – in Hamburg
und in Schleswig-Holstein. – Woran aber sollte
ein Chinafreund an einem 4. Juni ebenfalls
denken?

