
Die 36 Strategeme sind ein abstraktes Denkmodell, aus dem bei unterschiedlichen Sachverhalten strukturell 
gleichartige Vorgehensweisen abgeleitet werden können. Die List im alltäglichen Dasein. 
Chinesische List-Techniken – wie man eine List anwendet und wie man eine List, die gegen einen selbst 
angewandt wird, besser durchschauen kann. 
 
Strategem 1: Den Himmel/Kaiser täuschen und das Meer überqueren. 
Quintessenz: Zieltarnung, Signalfälschung, Kursverschleierung, Tarnkappen-Strategem, Coram-Publico-Strategem 
Thema: Der Stratege baut zunächst eine Fassade auf und hält sie so lange aufrecht, bis sie zu einem vertrauten Bild 
geworden ist. Nun kann er ungesehen sein Manöver durchführen, während die Augen aller auf die sichtbare, 
vertraute Erscheinung gerichtet sind. 

 Eine Fassade aufbauen. Diese hält man so lange aufrecht, bis sie zu einem vertrauten Bild geworden 
ist. Ist das der Fall, kann man ungesehen seine Manöver starten, während die Augen aller auf die 
sichtbare, vertraute Erscheinung gerichtet sind. 

 
Strategem 2: Wei belagern, um Zhao zu retten. 
Quintessenz: Indirekte Bezwingung des Opponenten durch Bedrohung einer seiner ungeschützten Schwachstellen. 
Stoß-ins-Leere-Strategem, Leere = eine ungeschützte, unverteidigte Stelle beim gegenüber, Achillesfersen-Strategem. 
Thema: Das kleine Reich Zhao wurde 354 v. Chr. vom Reich Wei angegriffen und rief das Reich Qi um Hilfe. Dieses 
sandte keine Entsatztruppen nach Zhao, sondern griff die ungeschützte Hauptstadt von Wei an. Wei’s Armee musste 
den Angriff auf Zhao abbrechen und in Eilmärschen zurückkehren. Die dadurch geschwächte Armee wurde von Qi 
besiegt. 

 wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte 
Steht ein starker Partner kurz davor, einen Schwächeren zu besiegen, kann man, als Dritter, auch seinen 
»Teil vom Kuchen« abbekommen. Und sich oft sogar zusätzlich noch einen guten Ruf verschaffen, indem 
man sich nach außen hin auf die Seite des Schwächeren stellt und den Stärkeren angreift. Auf diese Weise 
erhält man auch großen Einfluss auf den schwachen Partner. Ohne jedoch das Stigma auf sich zu laden, so 
eine Situation schamlos ausgenützt zu haben. 
 
Strategem 3: Mit dem Messer eines anderen töten. 
Quintessenz:  a) das Gegenüber durch fremde Hände ausschalten. Strohmann-Strategem, Stellvertreter-Strategem. 
b) Jemanden auf indirekte Weise schädigen, ohne sich selbst dabei zu bloßzustellen. Alibi-Strategem, 
Schreibtischtäter-Strategem. 
Thema: Im Kampf steht dieses Strategem für den Einsatz von Verbündeten oder Gleichgesinnter zur Erreichung des 
Zieles. Der andere kann aber auch ein gedungener Mörder sein. 
Man selber geht nicht direkt gegen seinen Gegner vor  
oder, ganz clever, beide sich gegenseitig wie z.B. "Das tapfere Schneiderlein" 
 
Strategem 4: Ausgeruht den erschöpften Feind erwarten. 
Quintessenz: Aussitzungs-Strategem, Erschöpfungs-Strategem. 
Thema: Wer ruht, sammelt Stärke, wer hastet, verausgabt sich und macht Fehler. Wer den Platz für die Schlacht 
bestimmt, kann sich vorbereiten, wer in die Schlacht stürmt, muss den Ort so nehmen, wie ihn der Gegner 
vorbereitet hat. 

 Den Anderen veranlassen, seine Energie zu verschwenden, während man seine bewahrt.  
o Man ermüdet den Gegner, indem man selbst: 

 ihn zu einem (fruchtlosen) Unterfangen verleitet  
 ihn von weither kommen lässt, während man selbst auf seinem Platz verharrt 
 ihm eine Entscheidung überlässt 
 Wird in der Politik immer wieder gerne eingesetzt. 

 
Strategem 5: Eine Feuersbrunst für einen Raub ausnützen. 
Quintessenz: Aus der Not, den Schwierigkeiten, der Krise eines anderen Nutzen ziehen. Aasgeier-Strategem. 
Thema: Aus den Schwierigkeiten oder Nöten eines anderen Nutzen ziehen.  
Das Chaos in den Reihen des Feindes nutzen, um diesen zu besiegen. 

 Moralisch ethisch – recht fragwürdig – muss man mit sich selbst ausmachen 
 
 



Strategem 6: Im Osten lärmen, im Westen angreifen. 
Quintessenz: Ablenkungsmanöver zur Verschleierung der Stoßrichtung eines Angriffs, Scheinangriffs-Strategem. 
Thema: Man erzeugt im Krieg beim Gegner den Glauben, an anderer Stelle angreifen zu wollen. Während der sich 
dort vorbereitet und seine Truppen verstärkt, muss er an anderer Stelle die benötigten Ressourcen abziehen, wo 
dann tatsächlich der Angriff stattfindet. 

 Man verbreitet irreführende Informationen über seine Absichten oder macht falsche Andeutungen, um den 
Gegner dazu zu verleiten, seine Verteidigung an einer bestimmten Stelle zu konzentrieren. So kann man ihn 
wirkungsvoll an einer anderen Stelle angreifen.  

o die Alliierten im 2ten Weltkrieg: statt über den Ärmelkanal, kamen sie über den weiteren Weg und 
landeten in der Normandie.  

 
Strategem 7: Aus einem Nichts etwas erzeugen. 
Quintessenz: Kreator-Strategem 
a) Vorteilsgewinn durch Vorgaukeln eines Trugbildes; etwas aus der Luft greifen; Gerüchtefabrikation; aus einer 
Mücke einen Elefanten machen; Aufbauschungs-Strategem. 
b) Dank, einer neuen konstruktiven Idee den Gegner ausspielen.  
Thema: Mit einem Trugbild wird dem Kriegsgegner eigene Stärke vorgegaukelt, wo es keine gibt. Das Strategem 
kann auch eingesetzt werden, indem man dem Gegner die tatsächliche eigene Stärke als Trugbild erscheinen lässt. 

 Man hat eine verrückte Idee, aus der man großen Nutzen ziehen kann 
o Man kreiert einen neuen Player 
o Urknall, da hat auch jemand aus Nichts etwas ganz Gewaltiges geschaffen… 

 
Strategem 8: Sichtbar die Holzstege instandsetzen, insgeheim nach Chencang marschieren. 
Quintessenz: a) Umweg-Strategem mit einer verschleierten Marschrichtung. 
b) Die wirkliche, nicht harmlose Absicht hinter unverfänglichem, völlig normal wirkendem Tun verbergen. 
Normalitäts-Strategem. 
Thema: Von Liu Bang, dem Begründer der Han-Dynastie (nach der sich die Chinesen heute als "Han-Chinesen" 
bezeichnen), war 206 v. Chr. bekannt, dass er einen Feldzug gegen Osten plante. Als Vorbereitung ließ er einen 
verbrannten Holzweg durch Berge mühsam instandsetzen, was seine Gegner in der Sicherheit wog, der Angriff stehe 
noch nicht unmittelbar bevor, die Arbeiten dauern noch eine Weile. Tatsächlich nahmen seine Truppen einen 
anderen Weg und schlugen den überraschten Feind vernichtend. 

 eine falsche Fährte legen 
 
Strategem 9: Die Feuerbrunst am gegenüberliegenden Ufer beobachten. 
Quintessenz: Heraushalte- Strategem 
a) Eine Krisensituation, eine schwierige Lage beim Gegenüber lediglich beobachten, ohne sich darin verwickeln zu 
lassen. Strategem der strategischen (langfristigen, totalen, grundsätzlichen) Nicht-Intervention; Neutralitäts- 
Strategem. 
b) Einstweilige Unterlassung einer Hilfeleistung, eines ungestümen Eingriffs oder einer voreiligen Aktion; Abwarten, 
bis sich die Tendenzen zu den eigenen Gunsten entwickelt haben, um dann erst zu handeln und die Früchte zu ernten. 
Strategem der taktisch-kurzfristigen Nicht-Intervention, Ausreifungs-, Abwarte-Strategem. 
Thema: Im Krieg bedeutet dieses Strategem, ruhig und gelassen zuzusehen, wie ein Gegner in eine Krise gerät oder 
wie Gegner ihre Zwistigkeiten miteinander austragen, und darauf zu warten, dass sie sich gegenseitig vernichten. 

 Der Gegner ist in einen internen Konflikt verwickelt. (z.B. ein Ehepaar, Arbeitskollegen).  
Wer sich einmischt - würde die zwei gegen einen selbst vereinen.  

 
Strategem 10: Hinter dem Lächeln den Dolch verbergen. 
Quintessenz: Üble Absichten durch äußerliche Freundlichkeit, durch schöne Worte verschleiern. Strategem der 
Doppelzüngigkeit, Januskopf- Strategem, Einlullungs-Strategem, Judas-Kuss-Strategem. 
Thema: Den Kriegsgegner durch Freundlichkeit in Sicherheit wiegen, ihm Unterstützung und Loyalität zeigen, um ihn 
im Moment der Schwäche zu überfallen. 

 Man schmeichelt sich bei seinem Feind ein und bringt ihn dazu, einem zu vertrauen.  
Wenn man sein Vertrauen gewonnen hat, kann man heimlich gegen ihn vorgehen.  

o süße Worte, schwarzes Herz / moralisch ethisch bedenklich im westlichen Denken 
 
 
 



Strategem 11: Der Pflaumenbaum verdorrt anstelle des Pfirsichbaums. Verdorren lassen. 
Quintessenz: Sündenbock-, Opferlamm- Strategem. 
Thema: Im Krieg steht dieses Strategem für die Aufgabe einer weniger wichtigen Stellung (Pflaumenbaum), um sich 
dafür auf das Halten der wichtigen konzentrieren zu können. 

 Um ein größeres Ziel zu erreichen, muss man bereit sein, Opfer zu bringen 
Strategem 12: Mit leichter Hand das Schaf wegführen. 
Quintessenz: Ständige und allseitige psychologische Bereitschaft, Chancen zu einem Vorteilsgewinn auszuwerten. 
Kairos- Strategem, Serendipitäts- Strategem – die Gabe, durch Zufall glückliche und unerwartete Entdeckungen zu 
machen und zu nutzen.  
Thema: Diese Kriegslist beinhaltet, jeden Nutzen wahrzunehmen und ständig bereit zu sein, auch Chancen 
wahrzunehmen, die sich zufällig ergeben. 

 Packe man eine Gelegenheit am Schopf, besonders wenn der Gegenüber zögert 
 
Strategem 13: Auf das Gras schlagen, um die Schlange aufzuscheuchen. 
Quintessenz: a) Strategem der indirekten Warnung/Abschreckung/Einschüchterung, Warnschussstrategem. 
b) Erregungs-, Provokations- Strategem. 
c) Versuchsballon Strategem. 
Thema: Im Krieg wird oft ein kleiner Angriff durchgeführt, um die Stärke des Gegners zu ergründen oder diesen in 
eine günstige Stellung für die eigentliche Schlacht zu bringen. 

 Man macht mal einen kleinen Vorstoß und schaut, wie der Andere reagiert. Mit den gewonnen 
Erkenntnissen geht man dann zum richtigen Angriff über oder lässt es bleiben. 

 
Strategem 14: Für die Rückkehr der Seele einen Leichnam ausleihen. 
Quintessenz: Alten Wein in neue Schläuche gießen. Renovations- Strategem, Aufwärmungs- Strategem, Patina- 
Strategem, Fassadenerneuerungs- Strategem, Parasiten-Strategem, Phönix-Strategem. 
Thema: Dieses Strategem beinhaltet, etwas altes, traditionelles mit neuer Zielsetzung wieder zum Leben zu 
erwecken – tatsächlich pflegt das Militär seit jeher seine Traditionen und benennt beispielsweise seine Kasernen, 
Schiffe etc. nach erfolgreichen Schlachtenlenkern oder -Schauplätzen. Das Strategem kann aber auch bedeuten, 
Neues im alten Gewand erscheinen zu lassen, ihm eine altehrwürdige Weihe zu geben. 

 Man nimmt etwas an, was andere nicht mehr verwenden. Dadurch ist man der Einzige.  
Ist auf eine Art das Gegenteil von einer Erfindung.  

 
Strategem 15: Den Tiger bewegen, die Berge zu verlassen. 
Quintessenz: Das Gegenüber von seinem Stützpunkt/ von seinen wichtigsten Helfern trennen. Isolations-Strategem.  
Thema: In den Bergen ist der Tiger mächtig, der Gegner ist es in seinem heimatlichen Gelände. Im Flachland lässt 
sich der Tiger umzingeln und besiegen, der Gegner ist auf fremdem Territorium geschwächt. 

 Der Gegenüber ist in einer sicheren Position (auf dem Berg). Man lockt ihn von dort runter.  
Dann attackiert man den Gegner oder dessen sichere Position - den Berg. 

 
Strategem 16: Will man etwas fangen, muss man es zunächst loslassen. 
Quintessenz:  Laissez-faire-Strategem, Herzgewinnungs-Strategem. 
Thema: Es heißt, Mao Tse Tung habe gefangene Guo-Min-Dang-Soldaten und -Offiziere, also Angehörige seiner 
republikanischen Gegner, besonders zuvorkommend behandelt, um sie "umzudrehen" und auf seine Seite zu ziehen 
oder zumindest zu verhindern, dass sie erneut gegen seine Soldaten kämpften. Die Unterwanderung der 
gegnerischen Truppen durch die von Mao Freigelassenen scheint einen großen Anteil an seinem Sieg gegen eine 
weitaus übermächtige Armee gehabt zu haben. 

 Bleibe man seinem Konkurrenten -wenn man selbst Überhand hat- nicht zu fest auf den Fersen.  
Er könnte sich mit aller Kraft verteidigen. Loslassen und ihn später packen.  

o Bedränge man auch einen Menschen, den man erobern will, nicht zu stark.  
 
Strategem 17: Einen Backstein hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen. 
Quintessenz: Durch eine unbedeutende Gabe großen Gewinn erzielen. Wurm-Fisch-Strategem. Köder- Strategem.  
Thema: Das Versprechen eines kleinen Vorteils kann einen Gegner dazu bringen, einem selbst einen großen Vorteil 
einzuräumen. 

 Man biete etwas an, was einen wenig "kostet", dem anderen oder einem selbst viel bringt.  
 
 



Strategem 18: Will man eine Räuberbande unschädlich machen, muss man deren Anführer fangen. 
Quintessenz:  Führerfang- Strategem. Kopfstoß- Strategem. Schaltstellen- Strategem.  
Thema: Im Krieg kann es wirkungsvoll sein, die Führung und die Entscheidungskette des Gegners zu zerstören. 

 Gehe man auf seinen „Vorgesetzten los“, um den ganzen Clan für sich zu gewinnen oder zu schlagen.  
 
Strategem 19: Unter dem Kessel das Brennholz wegziehen. 
Quintessenz:  Wurzelbeseitigungs-, Wurzelbehandlungs- Strategem. Konfliktdämpfungs- Strategem., 
Kraftentziehungs- Strategem. 
Thema: Wer dem Krieg den Grund entzieht, kann ihn vorzeitig beenden oder vermeiden. 

 Anstatt seinen Gegner frontal anzugreifen, zerstöre man seine "Ressourcen"  
o entschärfe einen Konflikt, der einem nichts bringt 

 
Strategem 20: Das Wasser trüben, um die Fische zu fangen.  
Quintessenz:  Strategem des Stiftens, Ausnutzens von Unklarheit, Unordnung, Verwirrung, Trübungs- Strategem. 
Verwirrungs- Strategem. Chaos- Strategem. 
Thema: m Krieg beinhaltet dieses Strategem, für den Gegner eine unklare Lage zu schaffen und einen Vorteil aus 
dessen Verwirrung zu ziehen. 

 Sorge man für Verwirrung bei seinem Gegner. Nütze man diese dann für seinen Vorteil aus. 
 
Strategem 21: Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle. 
Quintessenz:  a) Strategem der Befreiung aus einer prekären Situation, Entweichungs- Strategem. 
b) Metamorphosen- Strategem. 
c) Fokussierungs- Strategem ( die Aufmerksamkeit wird von der lebendigen Zikade und deren Treiben hin gelenkt und 
stattdessen auf deren unbedeutende tote Hülle fixiert), Tunnelblick-/Röhrenblick- Strategem. 
Thema: Gemäß diesem Strategem hat die unterirdisch lebende Larve der Zikade (ähnlich einem Käfer) eine 
goldglänzende Hülle. Für das oberirdisch lebende erwachsene Tier ist diese Hülle zu gefährlich, sie streift sie ab und 
tarnt sich perfekt in braun-grün. Genauso muss eine Armee im Krieg der Umgebungssituation angepasst sein. 

 Etabliere man eine Fassade. Der Gegner konzentriert sich auf diese Hülle. Man schlüpft dann in eine andere 
Rolle. 

 
Strategem 22: Die Türe schließen und den Dieb fangen. 
Quintessenz:  Umzingelungs-Strategem. Einkreisung-Strategem. Einkesselungs-Strategem. 
Thema: Man fängt eindringende Plünderer, indem man sie nicht entkommen lässt. Den Feind lässt man beim Angriff 
ins Leere laufen, um ihn dann einkesseln zu können. 

 Schließe man seinen Gegner ein, lass ihn nicht entkommen, aber greife ihn nicht direkt an. 
 
Strategem 23: Sich mit dem fernen Feind verbünden, um den nahen Feind anzugreifen. 
Quintessenz:  Strategem der einweiligen Fernfreundschaft, des einstweiligen Fernbündnisses, Strategem des 
Vernichtungsbündnisses, Hegenomie-Strategem ( Führerschaft, Vormachtstellung) 
Thema: Ein Kriegsherr, der sich von mehreren Feinden bedroht fühlt, kann sich mit einem fernen (= weniger 
gefährlichen) Feind verbünden, um den nahen Feind einzukreisen. 

 Wenn man sich durch einen nahen Gegner mehr bedroht fühlt als durch einen entfernten Gegner, verbünde 
man sich mit dem entfernten Gegner gegen den nahen. 
Der Verbündete ist aber nicht ein Freund, sondern immer noch Gegner. 

 
Strategem 24: Einen Weg für einen Angriff gegen Guo ausleihen. 
Quintessenz:  Jemanden, ohne dass er es merkt, veranlassen, sein eigenes Grab zu schaufeln; angeblich nur den 
kleinen Finger wollen, um dann nach der ganzen Hand zu schnappen. Zwei-Stufen-Strategem. Doppelziel- Strategem, 
wobei nur das erste harmlose Ziel offengelegt, das Endziel aber verschleiert wird;  
Strategem der Endzielverschleierung. 
Thema: Im Jahr 658 v.Chr. erbat der Staat Jin vom Staat Yu das Recht zum Durchmarsch, um den Staat Guo 
anzugreifen. Nach zwei erfolgreichen Feldzügen gegen Guo „bedankte“ Jin sich, indem es mit seinen Soldaten, die 
sich ohnehin schon in Yu befanden, dieses gleich ebenfalls vereinnahmte. 

 Man hat das gleiche Ziel oder den gleichen Feind, wie jemand anderer. Man verbündet sich mit ihm, um das 
Ziel zu erreichen oder den Feind zu besiegen. Wenn das vollbracht ist, nimmt man seinen Verbündeten ein. 

 
 



Strategem 25: Die Tragbalken stehlen und die Stützpfosten austauschen. 
Quintessenz:  Einem Leib die Seele stehlen, den Körper aber intakt lassen, Auskernungs- Strategem. 
Thema: Betrachter eines Gebäudes, dessen Balken gestohlen und durch morsche Pfosten ersetzt worden sind, 
merken den Diebstahl vielleicht nicht – zumindest nicht sofort. Nach der Annexion Tibets wurde von China eine 
"autonome Region Tibet" deklariert mit 1,65 Mio. Menschen auf einer Fläche von 1,2 Mio. km2. Tatsächlich ist Tibet 
– und somit das Problem der Unterdrückung – 4mal so groß. 

 Man kauft z.B. heimlich Aktien von seinem Gegner auf.  
 
Strategem 26: Die Akazie scheltend auf den Maulbeerbaum zeigen. 
Quintessenz:  Strategem der indirekten Kritik, Strategem des indirekten Angriffs, Schattenbox- Strategem. 
Blitzableiter- Strategem. 
Thema: Die ausladende und schattenspendende Akazie war der Lieblingsbaum der chinesischen Kaiser. Der 
Maulbeerbaum ist die Nahrungsgrundlage für die Seidenspinnerraupe und steht für das einfache, arbeitende Volk. 
Kritik gegenüber Vorgesetzten brachte ein Soldat oder Offizier nie direkt vor, sondern indirekt, indem er sich zwar zu 
gleichen Sachverhalten, aber über andere Personen beschwerte. 

 Man will das Verhalten des Gegners ändern, kann ihn aber oder will ihn nicht direkt angreifen.  
Man kritisierst auf indirekte Art oder jemand anderen (Prügelknabe).   

 
Strategem 27: Verrücktheiten mimen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. 
Quintessenz:  a) Strategem eines vorgespiegelten geistigen oder körperlichen Mangels; Schelmen, Narren Strategem. 
Greenhorn- Strategem. 
Unschuldslamm - Strategem, Mauerblümchen- Strategem. 
Thema: Der Feldherr wird unterschätzt und scheint für seinen Feind unfähig, den Kampf zu gewinnen. Der Gegner 
lässt vielleicht Zeit verstreichen, die der Feldherr nutzt, um seine Lage zu verbessern, oder er greift ohne 
ausreichende Vorbereitung an. 

 Der Gegner ist stark oder man selbst zu schwach. Man stellt sich dumm oder verrückt und vermeidet damit 
als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Im passenden Moment kann man dann angreifen.  

 
Strategem 28: Auf das Dach locken und dann die Leiter wegziehen. 
Quintessenz:  Sackgassen- Strategem. Kaltstellungs- Strategem. Ausstiegsvereitelungs- Strategem. 
Thema: Ein klassischer Weg im Krieg eine Armee zu besonderer Leistung zu motivieren ist, sie von Nachschub und 
Versorgung abzuschneiden. Als der spanische Konquistador Hernán Cortés 1519 Mexiko erreicht hatte, ließ er seine 
Schiffe verbrennen, um seinen Gefährten keine Rückkehr nach Europa zu ermöglichen. In der Folge eroberten und 
zerstörten diese mit 500 Mann das Großreich der Azteken mit mehreren Millionen Einwohnern und einem 
effizienten Militärsystem. 

 (Ver)Führe man seinen Gegner in eine ausweglose Situation  
 Machen:  Damit es für einen selbst (Auswandern, eigene Firma gründen), keinen Weg mehr zurückgibt 

 
Strategem 29: Einen Baum mit Blumen schmücken. 
Quintessenz:  Strategem der Potemkin’schen Dörfer, Schminke- Strategem. Imponier- Strategem. Attrappen- 
Strategem. 
Thema: Ein (verdorrter) Baum erscheint durch künstliche Blumen gesund. 1941, als der zweite Weltkrieg den 
Pazifikraum erreicht hatte, waren die japanischen Zero-Sen-Kampfflugzeuge von Mitsubishi ihren amerikanischen 
Gegnern leistungsmäßig haushoch überlegen. Dies geschah allerdings auf Kosten einer fehlenden Panzerung. Als die 
Amerikaner diesen Schwachpunkt durch Zufall entdeckt hatten, gelang es ihnen in kurzer Zeit, die Lufthoheit an sich 
zu ziehen. 

 Hochstapeln, Aufplustern  
 Man ist zu schwach, um seinen Gegenspieler alleine anzugreifen. Man sucht sich Verbündete. Mit denen 

zusammen ist man viel stärker und kann jetzt den Kampf aufnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategem 30: Die Rolle des Gastes in die des Gastgebers umkehren. 
Quintessenz: Strategem des unbemerkten Thron- oder Machtpositionsraubs, Unterwanderungs- Strategem. Kuckuck- 
Strategem. Vorhandgewinnungs- Strategem. Machtusurpierungs-Strategem - unrechtmäßig und gewaltsam Macht 
an sich reißen, etw. eigenmächtig, widerrechtlich in Besitz nehmen. 
Thema: In der chinesischen Kriegstradition wird der Gast oft als der Angreifer interpretiert, der Gastgeber ist der 
Angegriffene. 52 v. Chr. belagerte Gaius Iulius Cäsar die gallische Festung Alesia, als ein überlegenes gallisches 
Ersatzheer von rund einer Viertelmillion Soldaten heranmarschierte.  
Cäser ließ einen doppelten Befestigungsring ziehen. Ein innerer Ring um die Bewohner von Alesia an der Flucht zu 
hindern, den zweiten, äußeren Ring, um die anrückende gallische Hilfsarmee von Alesia fernzuhalten. Außerdem ließ 
er in der Umgebung die Brunnen vergiften. Hunger und Krankheiten trieben die undisziplinierte Übermacht bald 
wieder auseinander. 

 Der Widersacher sieht in einen keine Gefahr für sich. Schritt für Schritt bringt man sich ein. Und übernimmt 
im richtigen Moment die Kontrolle.  

 

Strategem 31: Das Strategem der schönen Frau/des schönen Menschen. 
Quintessenz:  Adonis-/Venusfalle, Sex- Strategem. Lockvogel- Strategem. Korrumpierungs- Strategem. 
Thema: Meist bedeutet dies, die Wirkung einer Frau einzusetzen, um eine wichtige Persönlichkeit der gegnerischen 
Organisation zu beeinflussen. Dazu der chinesische wandernde Sänger Sima Xiangru (179 – 117 v. Chr.):  
"Ein Blick – und ganze Städte fallen, ein zweiter Blick – und Reiche stürzen ein". 

 Der Gegner hat eine Schwäche oder einen Bedarf. Man fängt ihn mit dem richtigen Köder.  
 

Strategem 32: Das Strategem der leeren Stadt. 
Quintessenz: a) Strategem des vorgespiegelten Hinterhalts/Risiko,  
b) Strategem der vorgespiegelten Gefahrlosigkeit, Entwarnungs- Strategem.  
Thema: Im Jahr 228 n. Chr. erwartete Zhuge Liang, Heerführer des Königreichs Shu, mit nur 2.500 Mann in der Stadt 
Xicheng den Anmarsch von Sima Yi, den Feldherr des Reiches Wei mit 250.000 Mann. Er ließ seine Soldaten abziehen 
und die Tore der Stadt weit öffnen. Von den Mauern aus ließ er den Gegner wissen, er "habe keinen Hinterhalt 
gelegt und verfüge auch über keine Soldaten". Sima Yi kannte Zhuge Liang als listenreichen Gegner. Eine 
vernichtende Niederlage fürchtend - ordnete er den Rückzug an. 

 Der Gegner attackiert einen oder steht kurz davor. Man zeigt seine Stärke oder Schwäche.  
Der Gegner stoppt seinen Angriff oder seine Vorbereitungen.  
Entweder, weil er Deine Stärke fürchtet oder Dich nicht mehr als Gefahr betrachtet.  

 

Strategem 33: Geheimagenten-Strategem - das Strategem des Zwietrachtsäens. 
Quintessenz:  a) Infiltrations- Strategem - das Eindringen, Durchdringen. Destabilisierungs-Strategem.  
b) Spaltpilz-Strategem – etwas, was die Einheit bedroht, wovon die Gefahr einer Spaltung ausgeht, 
Eris-Strategem -  unfaire Techniken in die hehre Redekunst einschleusen / Eristik · Lehre vom Streitgespräch. 
Thema: Das bekannteste Werk über die Kriegsführung im alten China ist Sun Tzi's "Kunst des Krieges". Sun Tzi betont 
dabei die besondere Bedeutung von Geheimagenten und hier insbesondere den Wert von "umgedrehten" Agenten, 
also Doppelagenten. 

 Man bringt Leute im Umkreis seines Gegenspielers dazu (durch kompromittieren, bestechen) für einen 
wirkungsvoll zu dienen.  

 

Strategem 34: Das Strategem des leidenden Fleisches (der Selbstverletzung). 
Quintessenz:  Das Strategem der (Selbst-) Verletzung, der Selbstverstümmelung,  
a) Scheinüberläufer-Strategem. 
b) Opferstatus-Strategem. Strategem zur Mobilisierung des Samariterreflexes, Mitleiderregungs-Strategem.  
c) Strategem der Selbstgeißelung, Begütigungs-Strategem, Canossa-Strategem. 
Thema: Dies ist eine Technik insbesondere für Geheimagenten. Sich selbst eine Verletzung zufügen, sich bestrafen 
oder degradieren lassen, um das Vertrauen des Feindes zu gewinnen.  
Aber auch: Den Zerknirschten spielen und so Mitgefühl mobilisieren. 

 Man verzichtet auf etwas, was einem eigentlich wichtig wäre. Man gewinnt so das Vertrauen seines 
Gegenspielers oder ist für ihn keine Gefahr mehr. Besonders wenn: 

o Letzteres der Fall ist, ist das eventuell der angestrebte Endzustand  
o Ersteres kann man allenfalls, in einem weiteren Schritt, angreifen. 

 
 
 
 



Strategem 35: Das Verkettungs-Strategem/Die Strategem-Verkettung. 
Quintessenz: a) Strategem einer Aneinander Koppelung die das Gegenüber lahmlegt,  
Junktim-Strategem- das Junktim - Verkoppelung mehrerer gesetzlicher oder vertraglicher Abmachungen, von denen 
nur alle zusammen, nicht jede einzeln, Gültigkeit haben. 
b) Strategem-Kombination, Multipack-Strategem.  
Thema: Wenn man sich mit mehreren Feinden auseinandersetzen musst, dann lässt man es nicht auf Stärke 
ankommen und konzentriert nicht sein ganzes Machtpotential auf eine einzige Strategie. Im Rahmen einer 
Gesamtkriegslist führt man dagegen mehrere Pläne gleichzeitig durch. 

 Man wendet nicht nur ein Strategem an, sondern mehrere, simultan oder in Serie. Das ist die Hohe Schule 
der Strategem-Kunst 

 
Strategem 36: Das Beste ist wegzulaufen. 
Quintessenz: a) Rückzugs-strategem, Kurswechsel-Strategem,  
b) Abstandsgewinnungs-, Distanzgewinnungs-Strategem  
Thema: Wenn du vom Gegner überwältigt wirst, dann kämpfst du nicht. Du ergibst dich, gehst einen Vergleich ein 
oder fliehst. Sich ergeben ist vollständige Niederlage, einen Vergleich eingehen ist eine halbe Niederlage. Flucht ist 
keine Niederlage. Solange du nicht geschlagen bist, hast du immer noch die Chance zu gewinnen. 

 Der Opponent/Gegner ist zu stark für einen. Spare man seine Kraft für einen späteren Zeitpunkt  
oder für ein anderes Ziel. 

 
Quelle:  
Harro von Senger – die Kunst der List, Strategeme durchschauen und anwenden, ISBN 3-406-47568-X 
Sunzi – die Kunst des Krieges, ISBN 3-426-66645-6 
 


