
TAO-Leitsatz: Im Weg liegt das Ziel

Wenn es darauf ankommt, in eine noch unbekannte Sphäre einzuführen, muss 
einiges über den Weg gesagt werden, der gegangen wird. Für einen Vorblick auf das 
Phänomen Weg gibt uns die (westliche) Philosophie allerdings wenig Hilfen. Sie 
denkt den Weg vom Ziel her und bestimmt das Ziel als das Worumwillen. Das Ziel 
ist früher als der Weg und selbständig gegenüber diesem. Eigentlich sollte man 
immer schon am Ziel sein. Darin bekundet sich eine Verringerungs-Tendenz im 
Hinblick auf das Weg-Phänomen. Ein anders geartetes Denken, das dadurch 
charakterisiert ist, dass es aus der Erfahrung des Weges kommt, artikuliert sich im 
TAO und Taoismus. TAO bedeutet wörtlich Weg, über den der Prozess des 
kontinuierlichen Wandels in der Natur (S.7) geschieht. Alle Vorgänge, die wir in der 
Natur beobachten, nehmen an diesem Wandlungs-Prozess teil, und das Gesetz der 
Polarität bestimmt die Richtung, die Strategie der Natur, was oben in west-östlicher 
Stilart vom Felix Grünwald impressiv, expressiv & konstruktiv dargestellt wird. 

Wie Culture Art Doppelband vor Augen geführt, kann letztlich unser 
ganzes Dasein unter dem Begriff TAO bzw. unter dem Bild des Weges 
gedacht werden. Wo der Weg aber zum blossen Kriterium des 
technischen Fortschritts wird, dass alles immer schneller geht, da wird die 
Strecke zwischen Anfang und Ende immer kürzer, und der Weg wird nicht 
mehr erkennbar. Mit ihm verschwindet auch der Sinn-Gehalt der 

sprachlichen und bildlichen Symbolik des Strategie-Begriffs. Ein Begriff, 
dessen Grundlagen seit Sun Tsus 2500 Jahre alten Meisterwerk „Die Kunst der 
Strategie“ TAO, Natur, Situation, Führung und Kunst sind. 

In dem Kontext ist TAO ein Grundwort derselben Art wie Logos im Abendland. Von 
jeder dieser Grund-Erfahrungen aus wird Gegensätzliches gedacht. Logos geht auf 
Sein, TAO auf Werden, Logos auf Wissen, TAO auf Nicht-Wissen, Logos auf Tun, 
TAO auf Nicht-Tun. Dieses Nicht-Tun handelt so, dass jedes in sein eigenes Werk 
läuft. Hierbei ist nicht was ich tue (unternehme) wichtig, sondern wie ich es tue 
(angehe und begehe). Mit Achtsamkeit und voller Aufmerksamkeit für jeden Schritt 
und jede Stufe oder  stur auf ein Ziel fixiert. Dem Weg muss deshalb alle Sorgfalt 
gelten, weil wir nie wissen, an welchem Punkt dieses Weges uns plötzlich der „Sieg“ 
zufällt. Dies der Sinn-Gehalt des TAO-Strategie Leitsatzes „im Weg liegt das 
Ziel“ (Farda 1989,S.126ff.) und der abgebildeten 8 Weg-Bilder-Komposition von Felix 
Grünwald, wie dies in der Kunsthaus Culture Art Studie zum Rotary Thema 2002/03 
„Sow the Seeds of Love - mit Herz und Hand“,S.87f. behandelt ist.
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