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Auseinandersetzungwar jedoch für uns nicht voraussehbar und trägt nun
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Grundlage bilden. Zum anderenwerden die Demonstrationen nach ihren
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tieferes Verständnis der Demokratiebewegung in China ermöglicht.
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Vonvort

Wer sich über das touristische Maß hinaus mit China befaßt hat, dort

länger lebte oder andersherum als Chinese - gerade mit Auslandserfah

rung - seine Heimat betrachtet, der stellt immer wieder fest, daß es seht

schwer ist, Entwicklungen in diesem Land Außenstehendenmöglichst ob

jektiv zugänglich zu machen, einheitliche Erklärungen abzugeben, sich

nicht durch die Sonderfälle, die in China vielfach die Regelfälle sind, ab

lenken zu lassen und das Wesentliche für das Verständnis zusammenzu

fassen. Zwar gilt dfese Bemerkung gewiß auch für andere Länderverglei

che, aber sie ist im Verhältnis so unterschiedlicher Kulturkreise wie

Deutschland und China besonders stark zu beachten. Als Autorengruppe

mit mehreren chinesischen und deutschen Hochschullehrern haben wir

immerhin den Vorteil, die Blickwinkel des Innen und Außen leichter

wechseln zu können, aber auch wir sehen an etlichen Stellen, daß es so

viele Chinas zu geben scheint wie Autoren, die darüber schreiben. Es

gewinnt manch ein Tourist, der China vier Wochen bereist hat, ein viel

klareres Bild über dieses Land als wir, die wir dort leben oder - wie die

Herausgeber längere Zeit an der Hochschule gearbeitet haben. Dies liegt

bis heute oft auch an der spezifischen Eigenart der Reiseführung und

Ubersetzung, die lieber auf Differenzierung verzichtet, weil der ausländi

sche Besucher im gut gemeinten Bewußtsein des Dolmetschers doch

vieles nicht versteht und es sowohl für den Dolmetscher als auch für sein

Land einen Gesichtsverlust bedeuten könnte, wenn Uneinheitlichkeit,

Chaos, Anarchie der Produktion und des Verhaltens sichtbar werden, wo
die Mehrheit der deutschen und anderer ausländischer Besucher noch

Kollektivismüs und - ein Bild aus den 50er Jahren - Ameisenmentalität

großer Volksmassen erwarten. Für uns sind solche Vereinfachungen - ver

bunden mit persönlichen Erlebnissen sowohl in China als auch in der Bun

desrepublik Deutschland - immer wieder abschreckend. Gleichwohl ris

kiertjeder Autor bei einer Beschäftigung mit China aus dem Blickwinkel

des "westlichen Auslandes" solche Mißverständnisse, die unseres Erach

tens vor allem durch vier Problemkrei.e bestimmt sind:

- der sehr qnterschiedliche gesellschaftliche Hintergrund, der sich in un

terschiedlichen Gesellschaftssystemen dokumentiert, ohne daß für die

westliche Seite die Kenntnis von Planwirtschaftsmodellen anderer sozia

listischer Länder zum Maßstab genommen werden darf, da China einen

spezifischen sozialistischen Weg eingeschlagen hat;

- die kulturelle Andersartigkeit, die als Ausdruck der historischen Genese
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der unterschiedlichen Gesellschafts- und Bewußtseinssysteme, vor allem

auch aus der Andersartigkeit der Sprachen, zu begreifen ist und in sich

wiederum große Brechungen aufweist; so hat China einerseits eine eigene

große Tradition, die auf ein zentralistisch gelenktes Agrarvolk mit relati

ver Dorfautonomie zurückreicht, andererseits hat das Land verstärkt seit

der bürgerlichen Revolutionvon 1911 viele kulturelle Werte des Westens

aufgesaugt oder in eigene Traditionen integriert, so daß eigene Identitä

ten verloren gingen und neue gewonnen wurden;

- gegenwärtig gibt es in China einen großen Wertewandel, der bei Analy

sen schwer zu erfassen ist; festzustellen sind Veränderungen im chinesi

schen Alltag, die für die Chinesen aufgrund der unterschiedlichenLebens

formen in Stadt und Land, zunehmender Differenzierung der Arbeit und

damit verbundener gesellschaftlicher Stellungen noch sehr unterschiedli

che Auswirkungen haben, einer großen Dynamik unterliegen und gegen

wärtig zu einem regionalspezifischen Wertewandel in der chinesischen

Bevölkerung einschließlich der Minoritäten führen;

es wird besonders von westlichen Autoren viel über die Besonderheiten

und Eigenarten der chinesischen Kultur - auch der Alltagskultur - gespro

chen, ohne daß immer deutlich genug die Spannung zwischen der chine

sischen Erziehungstraditionundjenen Projektionengesehenwird, die Be

richte aus dem Westen verheißen; heute verfügen trotz der hoch einzu

schätzenden Bemühungen des chinesischen Staates viele Chinesen noch

nicht über die Bildungschancen und Informationsmöglichkeiten, um ihre

eigene kulturelle Identität gegenüber Einflüssen aus dem Ausland be

haupten zu können - die Masse adaptiert gegenwärtig in daher nicht er

staunlicher Schnelle westliche Lebenseinstellungenund Werte, die ihnen

über das Fernsehen vermittelt werden; demgegenüberwird die große chi

nesische Tradition heüte trotz dieser Einflüsse unbewußt durch die Uber

nahme vertrauter Verhaltensregeln aber auch fortgesetzt, jedoch teilwei

se und zunehmend entwertet, sodaß die Tradition besonders aus der Sicht

vieler älterer Leute eher angemahnt als realisiert werden kann; hinzu

kommt, daß ohnehin nur eine kleine Elite überhaupt weiß, was die Inhalte

dieser Tradition sind; hier bleibt es für westliche Interpreten immer pro

blematisch, aus Gesprächen mit Chinesen das Chinesische herauslesen zu

wollen.

Die Schwierigkeiten, die sich mit diesen Problemkreisen stellen, lassen

sich systematisch auch als 1 systembedingte politisch-ökonomische, ge

sellschaftliche, 2 kulturelle historisch-logische, ideologische, 3 all
tagsbezogene als Ausdruck einer Mischform der beiden erstgenannten

und 4 mischweltbezogene als Ausdruck der drei erstgenannten und der



Mischung mit westlichen Einflüssen charakterisieren. Wenngleich es

schwierig ist, diese Bereiche deutlich voneinander abzugrenzen, so ist der

Erkenntnisnutzen einer solchen Unterscheidung recht hoch: gegenwärti

ge Analysen schwankennämlich recht häufig unvermittelt zwischen diesen

Ebenen der Betrachtung und vermitteln so unter Umständen Illusionen

einer umfassenden Erkläring aus einem der Blickwinkel heraus, was zu

großen Fehleinschätzungn führen kann. In der Chinaberichterstattung

dominieren für die breitern Leserkreise Analysen der Ebene 3 und 4,

solche Arbeiten werden ot zur Vorbereitung von China-Reisen gekauft.

Arbeiten, die dabei auch cie Ebene 1 und 2 mit aufzunehmen versu

chen, sind mittlerweile nicht mehr nur Einzelfälle. In der ChinaFor

schung gibt es in den letzteti Jahren eine Verbesserung sowohl in der Qua

lität als auch in der Breite. Erschwerend wirkt hier allerdings, daß die De

fizite der originären chineischen Forschung, auf die sprachkundige Aus

länder zurückgreifen kömten, noch sehr groß sind.1

Besonders für den gese1lshftlichen Hintergrund ist es nicht einfach, die

chinesische Entwicklung 4achzuzeichnen. Die chinesische Wissenschaft

weist - trotz ihres Postulats marxistisch-leninistischer Orientierung - bis

heute noch einen erstaun`ichen Mangel politisch-ökonomischer und so

ziologischer Analysen auf. Die von außen vorgenommenen Bestandsauf

nahmen verharren notgedrungen eher auf einer phänomenologisch-de

skriptiven Betrachtungswise. Sie wurden aber in den letzten Jahren zu

nehmend differenzierternd schließen auch Analysen zum Rechtssystem

ein.2

Im kulturellen Bereich wid besonders die konfuzianische Tradition be

handelt.3 Hier gibt es zumndest bis hin zum blutigen Pekinger Massaker

in China etliche Diskussicnen, auf die wir genauer eingehen werden, um

besonders die ideologisch Tradition zu verdeutlichen.4

1

2

Wir verweisen an uns wichtig er :heinenden Stellen auf einschlägige - möglichst deutschsprachige - Ar

beiten, die wir zur Ergänzung u cl Vertiefung unserer Darlegungen empfehlen.

Vgl. als kritisch orientierte Ube `licke vor allem Scharping 1987 a,b, 1988 ab; Steckel 1988; Bundes-

zentrale 1988 - besonders füi den Einstieg geeignet und mit gutem Dokumentationsteil versehen;

Weggel 1987 ab; zur Geschicht Chinas im Uberblick vgl. bes. Gernet 1979; ferner Eberhard 1971,

die Geschichte bis 1911 zeichnc 1 Franke/Trauzettel 1968 mit vielen Fakten nach; die Zeit von 1911-

1949 wird bei Lorenz 1977 an lysiert; die gesellschaftliche Entwicklung der neueren Zeit wird allge

mein beschrieben bei Domes 1 71,1981,1982; Hintergründe der Kulturrevolution werden verständli

cher duteh Hoffmann 1978 un Leys 1972, zu Mao Zedong vgl. seine Werkausgaben in der kritischen

Ausgabe von Martin und Schar ings Mao-Chronik" 1976; die politisch-ökonomischen Analysen der

neueren Zeit sind sehr von vec iffentlichten Statistiken abhängig, vgl. dazu Kraus 1980, Machetzki

1980, Menzel 1978 und Sch, ping 1981; allgemeine Informationen findet man auch im Nachschla

gewerk von Franke/Staiger 19 1, das allerdings in den Daten für die neuere Zeit veraltet ist; einen

Uberblick überwichtige Peraönichkeiten Chinas im 20. Jahrhundert bietet Bartke 1985.

Vgl. u.a. Cavin 1981; als klassische chinesische Interpretation Feng Yu-lan 1953; zum Zusammen

hang von Politik und Philosophe bes. Meissner 1986; vgl. ferner Konfuzius 1976.

Vgl. dazu bes. die Kapitel 3 undl4.

3

4
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Von deutschen Autoren liegen erste Analysen über Familie und Sexuali

tät1 vor. Zur Gesundheit2, ferner zur Religion3 hier allerdings mehr ein

führend, Architektur4 und schwerpunktmäßig Literatur5 liegen ebenfalls

Arbeiten vor.

Der Alltagsbereich ist schwer zu erschließen. Mit dem Buch "Peking-Men

schen" ist eine beschreibende Bestandsaufnahme versucht worden, die

über die Einzelbeobachtungen westlicher Reisender deutlich hinaus

geht.6

Was di Ebene der Mischformen betrifft, so gibt es eine Reihe von Arbei

ten, die in besonderer Weise das Spracbproblem zum Ausdruck bringen.

Die Maoistin Claudie Broyelle ist dafür das wohl bekannteste Beispiel.

1973 veröffentlichte sie, nachdem sie auf einer organisierten Rundreise

ihr Chinabild gedolmetscht bekam, das Buch "Die Hälfte des Himmels -

Frauenemanzipation und Kindererziehung in China", das bei nicht weni

gen Linken ein völlig falsches Chinaverständnis produzierte. Nach vier

Jahren erschien 1977 dann ihr Buch "Zweite Rückkehr aus China", in dem

sie fast alles widerrief, was sie erst kurz zuvor geschrieben hatte. Der Mut,

den viele Autoren aufbringen, die nicht die chinesische Sprache beherr

schen und sich allein aufs Abschreiben von Sekundärinformationen ver

lassen müssen, erstaunt immer wieder. Allerdings sind Sprachkenntnisse

andererseits auch kein Freibrief für die Richtigkeit der Analysen. Aber sie

sind zumindest eine wesentliche Voraussetzung für eine wissenschaftlich

vertretbare Breite und Originalität von Ansichten, die man bei Fachbü

chern erwarten sollte.

Betrahten wir bisherige Veröffentlichungen zum Erziehungswesen in

China , dann dominieren überwiegend Formalanalysen, die über die all-

1 Vgl. Englert 1980, 1988; Linck 1988; Schlor 1988.
2 Vgl. Ots 1987, 1988.
3 Vgl. Heberer 1988; ferner Eichhorn 1973; Faßnacht 1983.
4 Vgl. z.B. Peisert 1988.
5 Vgl. u.a. Wagner 1983; Kahn-Ackermann 1988; Schwiedrzik 1980.
6 ZhangXinxin/SangYe: Pekingmenschen, Köln 1986; aus westlicher Sicht vgl. die Reportagen von Kremb

1987 und Hieber 1983; über drei literarische Werke findet man vielleicht einen sehr guten Zugang
zu chmeaischen Problemen: ein Klassiker ist Ba uns Famiie" 1985, ein Roman, der anschaulich be
schreibt, in welche Widersprüche eine konfuzianisch geprägte Familienstruktur die Familienmitglieder
nach Auflösung des Kaiserreichea wirft - hier werden Grundprobleme der Tradition thematisiert; die
Schrift Als Hundert Blumen blühen sollten von Yue Daiyun 1986 schildert aus autobiographischer
Sicht die Schwierigkeiten einer Intellektuellen in den politischen Kämpfen Ende der 50er Jahre und in
der Kulturrevolution; Gu Hua schildert in seiner Dorfgeschichte A amall town called Hibiscus 1983
anschaulich die Veränderungen vor, während und nach der Kulturrevolution.

7 Am informativsten sind die deutschen Analysen von Henze 1983,1987, 1988 a,b,c; demgegenüber eher
ungenau Straka 1983; einen ersten Einblick in Fragen der Grundschullehrwerke erhält man bei
Bos/Straka 1987; ein einfacher Uberblick findet sich bei ZhangfChiout 1985; zur Berufsbildung vgl.
Münch/Risler 1986; zu Intellektuellenproblemen allgemein z.B. Staiger 1988; aus dem englischen
Sprachraum vgl. vor allem die informativen Arbeiten und Textsammlungen von Hayhoe 1984;
Hayhoefflastid 1987; Chinese Educators 1987.



gemeinenGrundzüge der Bildungsplanung, der Fach- und Stundenauftei

lungen, der rechtlichen Grundlagen usw. berichten. Wir möchten demge

genüber mit dieser Veröffentlichung neuere Entwicklungen im Bereich

der chinesischen Bildung stärker im gesellschaftlichen und kulturellen

Kontext erschließen und vor allem illustrieren. Dabei setzen wir Schwer

punkte, die sich von dem Grundsatz leiten lassen, bereits vorhandeneVer

öffentlichungen zu ergänzen bzw. auf die neue Situation fortzuschreiben.

Methodisch wählen wir allerdings zum Teil einen anderen Weg als bishe

rige Arbeiten:

- neben einem Uberblick über historische und aktuelle Voraussetzungen

des Bildungssystems, die die gesellschaftliche Ebene analysieren, wollen

wir vor allem traditionelle Werteansätze der chinesischen Erziehungsge

schichte, besonders den Konfuzianismus, in den Mittelpunkt unsererDar

legungen stellen, um das Verständnis der gegenwärtigen Widersprüche

ideengeschichtlich zu vertiefen; dabei versuchenwir, nicht nur sehr knapp

über Konfuzius zu reden, sondern führen direkt ein Gespräch mit ihm -

ein fiktives natürlich -, um den Leser etwas umfassender in Probleme der

chinesischen Philosophie einzuführen, die unseres Erachtens viele gegen

wärtige Entwicklungen in einemverständlicherenLicht erscheinenlassen;

- unsere Darlegungen möchtenwir mittels Ubersetzungenvon uns durch

geführter Interviews und einiger neuerer Zeitungsartikel illustrieren, um

dendokumentarischen Charakter unserer Zusammenfassungzu erhöhen;

das Problem der Beliebigkeit der Auswahl nehmen wir hier bewußt in

Kauf,, um die Anschaulichkeit zu erhöhen;

- wir suchen keine geschlossene Darstellung, um den Eindruck zu vermei

den, eine geschlossene Entwicklung zu dökumentieren; es kann hier auch
keine Vollständigkeit der Betrachtung erreicht oder angestrebt werden.

Aus diesen Ansprüchen ergibt sich eine inhaltliche Gliederung, die fol

gende sechs Schwerpunkte aufweist:

1. Eine kurze Einführung in gegenwärtige gesellschaftliche Widersprüche

in der VR Chiiia, um dem Leser in kurzer Form die Situation ohne großes

eigenes Studium der vorliegendenAnalysen zu erschließen. Hier wird sich

zeigen, daß die gesellschaftlichen Widersprüche, in die das Land 1989

geraten ist, nicht nur machtpolitische Wurzeln haben.

2. Eine Einführungin die formalen Grundcharakteristikades chinesischen

Bildungssystems. Dieser Teil ist notwendig, um besser einschätzen zu

können, welche Rolle dem Bildungssystem in China - abhängig von der

weiteren politischen Entwicklung - organisatorisch zukommen könnte.

3. Ein fiktives Gespräch mit Konfuzius, um die klassische chinesische

v



Bildungstraditionvor dem Hintergrund gegenwärtiger Veränderungen zu

diskutieren.

4. Die Frage, wie China mit seinen konfuzianischen Bildungstraditionen,

mit der vorhandenen Bildungselite und dem bestehenden Lehrer-

Schüler-Verhältnis die Bildungsaufgaben der Zukunft bewältigen soll.

Beispielhaft wollen wir dies in drei Schritten verdeutlichen, um Schwie

rigkeiten auf diesem Weg aufzuzeigen:

4.1. Der Konfuzianismus in der heutigen Diskussion

4.2. Zur Lage der Hochschulintelligenz

4.3. Die Bedeutung des Konfuzianismus am Beispiel des

Lehrer- Schüler-Verhältnisses während und nach der

Kulturrevolution

5. Interviews mit Lehrern, Studenten und Schülern sollen die vorherge

henden Analysen illustrieren helfen.

6. Angesichts der Demonstrationen der Studenten im Jahre 1989und ihrer

blutigen Niederschlagung war es uns wichtig, sowohl Hintergründe der

Demonstrationen aufzuklären als auch mittels Ubersetzungenvon Reden

der Studenten in China während der Demonstrationenund mit Interviews

einen Einblick in diese demokratische Bewegung zu geben. Es zeigt sich

anden Dokumenten aus der Studentenbewegung deutlich, daß der mitt

lerweile in der chinesischen Propaganda behauptete konterrevolutionäre

Zusammenhang ein Betrugsmanöver der Machthaber ist, das vor dem

Urteil der Geschichte nicht standhalten wird.

Dieses Buch ist in einer Phase geplant worden, als China noch deutlich auf

dem Weg der Wirtschaftsreformund Modernisierung - auch des Bildungs

wesens - war. Für uns waren die Demonstrationen durchaus voraussehbar,

denn wirtschaftliche Reformen verlangen immer auch nach einer politi

schen Entsprechung. Nicht voraussehbar und nach den Erfahrungen der

Kulturrevolution auch nicht vorstellbar war für uns allerdings eine Ent

scheidung der Parteiführung, die Chinas Offnungspolitik diskreditierte

und das Land in einen Despotismus zurückwarf, der weitere Reformen -

auch des Bildungswesens - zunächst unwahrscheinlich machen wird. Was
sich durch unsere Arbeit in diesem Zusammenhangbelegen läßt, ist aller

dings, daß damit die Widersprüche nicht ab-, sondern zunehmen werden.

Schonwährend der Offnungspolitik zeigte sich die Führung als nicht fähig,
eine deutliche Prioritätssetzungim Bereich der Bildungvorzunehmen,um
die hochgesteckten Ziele auf eine realistische Ausgangsbasis von Qualifi
kationen zu stellen. Der Weg der Demotivation der Intellektuellen, der
Denunziation und der Verfolgung abweichender Ideen lähmt derzeit



Chinas Fortschritt und wird über kurz oder lang zum Sturz der jetzigen

Machthaber führenmüssen, wenn das Land nicht in der Unterentwicklung

verharren soll.

Da die chinesischen Autoren, die seit mehreren Jahren mit uns zusam

menarbeiten, sich zur Zeit in der VR China aufhalten und durch eine Pu

blikation ihrer Namen höchst gefährdet wären, übernehmen wir als Her

ausgeber die alleinige Verantwortung für dieses Buch.

Wir danken in besonderer Weise dem Goethe-Institut, dem Deutschen

Akademischen Austauschdienst und der Stiftung Volkswagenwerk, die uns

bei Reisen in die VR China großzügig unterstützten. Werner Rügemer

danken wir für die Durchsicht des Manuskriptes und seinen Einsatz für

die Publikation; Wilhelm Pagels und Ernst Cordt für viele gemeinsame

Gespräche.

Heike Maihn / Kersten Reich
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1. GESELLSCHAFTLICHEWIDERSPRÜCHE IN DER

VR CHINA ENDE DER ACHTZIGERJAHRE

Chinas wirtschaftliche und politische Entwicklung läßt sich seit der sozia

listischen Revolution von 1949 grob in folgende Phasen aufteilen:1

1. Phase des ersten Au/baus im innerparteilichen Konsens von 1949-1956:

Nach der Revolution besaß China in der Sowjetunion den einzigen Bun

desgenossen, der sowohl politische Sicherheit als auch Wirtschaftshilfe

bot. In Anlehnung an die Sowjetunionwurde die Planwirtschaft unter be

sonderer Betonung der Schwerindustrie, dann erst der Leichtindustrie

und Landwirtschaft entwickelt. Eine bis heute in wesentlichen Grundzü

gen bestehende zentralistische Wirtschaftsverwaltung wurde eingeführt.

Das Privateigentum an Produktionsmitteln wurde nach und nach verge

seilschaftet, wobei jedoch die nationale Bourgeoisie gewisse Ent

schädigungen erhielt. Auf dem Lande wurde 1949 bis 1952 eine Bodenre

form durchgeführt, und die grundbesitzende Klasse, die ca. 70% des

Landes beherrschte, wurde enteignet. Das Ackerland, Produktionsmittel

wie Arbeitsgeräte und Tiere wurden auf die Landarbeiter, die armen und

die Mittelbauern`umverteilt, bisherige Pacht- und Zinsiasten wurden er

lassen. "Auf diese Weise entstand eine Vielzahl bäuerlicher Privatbetrie

be, die auf Grund ihrer geringen Größe allerdings keinen entscheidenden

Beitrag zur Wirtschaft des Landes liefern konnten, deren Uberfuhrung in

Gemeineigentum, in größere Einheiten also, die Partei aber schon

1950/51 behutsam mit derGründungvon Gruppenzur gegenseitigenHilfe

praktisch eine Institutionalisierung der herkömmlichen Nachbarschaf

ten einleitete. Boden und Produktionsmittel blieben, wie in den später

geschaffenen Produktionsgenossenschaftenunterer Stufe, noch in Privat

besitz. Dieser ging erst ab 1954 mit der Bildung fortgeschrittener landwirt

schaftlicher Produktionsgenossenschaften in Gemeinschaftseigentum

kollektives Eigentum über - den Bauern gestand man nur noch kleine

Privatparzellen zu. Bis 1957 wurde so der gesamte bäuerliche Sektor in

680.000 Kollektiven, die sich eng an die traditionellen sozialen Einheiten

1 Vgl. als umfassendere Einführung Bundeszentrale 1988; ferner die Literaturangaben in Anmerkung 2

aufS. 4 im Vorwort.

9



Nachbarschaft und Dorf anlehnten, zusammengefaßt. Mit den Kollekti

ven hatte die Volksrepublik, neben dem volkseigenen, d.h. staatlichen Ei

gentum, die zweite Grundform des Eigentums geschaffen." Englert/Grill

1980, S.114 Allerdings erwies sich die Ubernahme sowjetischer Modelle

als äußerst problematisch, da Chinas Bevölkerung überwiegend auf dem

Land lebte und die einseitige Betonung der industriellen Stadtentwick

lung zu Wachstumsschwierigkeiten führte. Zwar verfügte China über un

geheure Arbeitskräftereserven, aber die Fachqualifikation war unzurei

chend, das Transport- und Kommunikationswesen unterentwickelt, die

Energieversorgung nicht gewährleistet.

2. Der Große Sprung nach vorn und der beginnende Kampfderzwei Linien:

Ende der fünfziger Jahre versuchte man diese Mängel durch politische

Massenbewegungen auszugleichen. Hier entstand das Bild der arbeiten

den Ameisen, das bis heute als Vorurteil im Westen anzutreffen ist. Ein

heitlich in Blau gekleidete Chinesen ersetzten in Masseneinsätzen Ma

schinen. Die Gesamtlinie dieser Politik ist unter der Bezeichnung der "drei

roten Banner" bekannt geworden. Eines der Banner war die Volkskom

munebewegung. 1958 wurden die Produktionsgenossenschaften in 26.578

Volkskommunen aufgeteilt, denen nun das Eigentum an Land und Pro

duktionsmitteln zufiel. Diese Großorganisationen sollten ein Standbein

des "Großen Sprungs nach vorn" sein,um auf dem Lande primär die agra

rische Tätigkeit durchzuführen, gleichzeitig zum Teil auch die lokale In

dustrie, Bodenschatzförderung und u.ä. aufzubauen und vor allem ein

sozial organisiertes Gemeinwesen zu entwickeln. Nachdem der Parteitag

von 1956 wesentliche Wirtschaftsziele als erreicht angesehen hatte, war

die dadurch geschwächte Fraktion um Mao Zedong bemüht, die weitere

Bedeutung des Klassenkampfes zu verdeutlichen und sich nicht durch

erste wirtschaftliche Erfolge in den Revisionismus abdrängen zu lassen.

Das Ziel sollte aus dieser Sicht der Kommunismus bleiben, der sich gegen

kleinbäuerliches und bürgerlich-revisionistisches Denken zu wehren

hatte. Die Kommunen, die als "Große Gemeinschaften" bezeichnet

wurden, waren jedoch zu groß angelegt, da sie mehrere traditionelle

Marktgemeinschaften umfaßten und deshalb nicht die sozialen Bindun

gen herstellen konnten, die politisch unterstellt und von der Bevölkerung

erwünscht worden waren. In den folgenden Jahren wurden daher wesent

lich kleinere Kommunen gebildet, die etwa 10- bis 30.000 Mitglieder um

faßten. Dabei entstand ein vierstufiges Eigentumssystem, das aus dem

Kollektiveigentum der Kommune, dem Eigentum der Produktionsbriga

de, der Produktionsgruppe und den Privatparzellen der Einzelhaushalte



ca. 5 bis 7% der Gesamtanbaufläche zusammengesetzt war vgl. ebd.,

S.118 f.. Insgesamt sollte sich die Landwirtschaft eigenständig entwickeln,

um nicht auf den "Großen Sprung nach vorn" durch die Industrialisierung

und Modernisierungdes Landes zu warten. Der "Große Sprung nach vorn"

sollte das Soll eines Fünfjahresplans innerhalb von zwei Jahrenbewältigen

und stellte sich das abenteuerliche Ziel, das Industrieland Großbritannien

einzuholen. Der "Große Sprung" scheiterte vollständig. Er wurde durch

Mißernten Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre zu einem Sprung

zurück. Die Ursachen des Scheiterns waren weit gestreut: "übertriebene

Planziele und unbedachter Eifer von örtlichen Behörden und Kadern,

deren Kompetenzen vorübergehend erweitert worden waren, ungleich

mäßiges Wachstum der verschiedenen Zweige der Volkswirtschaft, über

hastete Kollektivierung und Mißachtung der gewohnten Umweltbezie

hungen, die den Widerstand der Landbevölkerung provozierte" ebd.,

S.116. Die Gründung industrieller Kleinstbetriebe auf dem Land erwies

sich ferner als äußerst unrentabel. Hinzu kam der ideologische Konflikt

mit der Sowjetunion, die ihre Fachleute 1960 abrupt abzog. Mao zog aus

dem Mißerfolg Konsequenzen und trat vom Amt des Staatspräsidenten

zurück. Seine Fraktion, die gegenüber dem gemäßigten Flügel der Wirt

schaftsreformer die Politik entscheidend geprägt hatte, erlitt dadurch zu

nächst eine empfindliche Niederlage. Es wurde ein Leistungsprämiensy

stem eingeführt, das Gemeineigentum auf die Produktionsgruppen bzw.

-brigaden zurückgeführt, Privatparzellenwirtschaft zugelassen und be

dingt wurden freie Märkte eingeführt, um die wirtschaftlichen Schwierig

keiten zu bewältigen. Der Kampf der zwei Linien setzte sich in der Folge

zeit in dramatischer Weise fort.

3. Diegroßeproletarische Kulturrevolution: Maos besondere Aus- undUm

deutung des Marxismus führte zu einemweiteren "Kopfsprung" nach vorn.

Seiner Ansicht nach konnten sich nicht nur Nebenwidersprüche der histo

rischen Entwicklung in Hauptwidersprüche verwandeln, er interpretierte

auch die marxistische Aussage, daß das gesellschaftliche Sein das Bewußt

sein bestimme, in eigenwilliger, wenngleich für seine politische Analyse

und Interpretation verständlicher Art und Weise. Zwar war auch für ihn

die in letzter Instanz entscheidende Voraussetzung gesellschaftlicherVer

änderungen die ökonomische Basis, aber gestützt auf die Altersbriefe von

Friedrich Engels unterstrich Mao die aktive Rolle und Bedeutung des

Uberbaus. Mittels Bewußtseinsschulung wollte Mao die Massen mobili

sieren, wobei der Jugend die treibende Kraft zukommen sollte. Eigenwil

lig blieb dieses Vorgehen aus marxistischer Sicht, weil Mao weder um eine



realistische Analyse der tatsächlichen ökonomischen Situation noch an

einer Bestimmung der Klassensituation und ihrer ideologischen Implika

tionen interessiert war, sondern zunächst die Aktion bevorzugte - ein

Umstand, der sich allerdings aus der Kontroverse mit dem gegnerischen

Lager in der Partei leicht erklären läßt. In mehreren Bewegungen ver

suchte Mao sein Klassenkampfideal in die Praxis umzusetzen. So fand

1962 die sozialistische Erziehungsbewegung aufdem Land statt, in derAr

beitsgruppen auf das Land geschickt wurden, um politische Sitzungen zu

organisieren. Es gab Kampagnen, in denen die herausragende Rolle der

Armee betont wurde, andere, in denen die Landverschickung propagiert

wurde - am Beispiel des Modelihelden Lei Feng -, wieder andere, um re

volutionäre Lieder in den Massen zu verbreiten. 1964 betonte Mao auf

dem Parteitag die Rolle des ständigen Klassenkampfes, der jeden Tag,

jeden Monatundjedes Jahrwieder geführtwerden müsse. Ende 1965 kam

es zur offenen Kontroverse zwischen Mao und den Wirtschaftsreformern,

deren Fraktion besonders durch Liu Shaoqi repräsentiert war und die den

Weg der Modernisierung Chinas selbst unter der Gefahr kapitalistischer

Managementmethoden, d.h. zumindest einer partiellen Aufgabe der Plan

wirtschaft, fortsetzen wollten. 1966 erschienen erste Wandzeitungen, in

denenvor den Kapitalisten in der Partei gewarnt wurde. Schulen und Uni

versitäten wurden zum Austragungsort der Kulturrevolution, es wurden

rote Garden organisiert, die von der Partei die Aufgabe zugewiesen

bekamen, die Revolution in dieFabriken und Volkskommunenzu tragen.

Daraus entstand ein unvorstellbares Chaos und eine Anarchie der politi

schen Ideen, denn außer den Ideen Mao Zedongs, die mit der klassischen

Mao-Bibel hergebetet wurden und deren Allgemeinheitsgrad aufjede Si

tuation zu passen schien, gab es keine konkreten Anweisungen.1 Es wur

den auf diesem Hintergrund viele persönliche Fehden ausgetragen, De

nunziationen, Neidereienund Eifersuchtgehörten zur Tagesordnung. Be

sonders die Schicht der Intellektuellen wurde zum Sündenbock der ge

samten Nation. Schulen wurden teil- und zeitweise, Hochschulen wurden

ganz geschlossen. Die aiiarchischen Bedingungen, die durch die Kulturre

1 Dies wird als ein Hauptpunkt in der kritischen Verarbeitung der Kulturrevolution auf der 6.Plenarta-

gung des ZK5 der Partei 1981 festgehalten; dort heißt es, daß der Klassenkampf verabsolutiert wurde

und es für die Massen nicht erkennbar sein konnte, wer der Feind in den eigenen Reihen war, was zu

übertriebener und falscher Kritik führte; Mao wurde etlicher Fehler beschuldigt, gleichzeitig aber auch

als großer und echter Kiimpfer für die Sache des Proletariats gewürdigt; die Maozedongideen wurden
aber als cm Grundprinzip des sozialistischen Aufbaus beibehalten: die Wahrheit in den Tatsachen

suchen, was bedeutet, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und die allgemeingültige Wahrheit

des Marxismus-Leninismus mit der chinesischen Revolution zu verknüpfen; die Massenlinie zu befol
gen,wssbedeutet, sich aufdie Massen zu stützen und ihre Interessen zu vertreten; Unabhängigkeit, SeIb
ständigkeit und Vertrauen zu bewahren, was den eigenen Weg Chinas in seinem Bezug zu den eigenen
Massen betont; vgl. dazu auch die Auszüge in Bundeszentrale 1988, S.246 ff..



volution entstanden, führten andererseits dazu, daß die Parteispitze die

Kontrolle des Landes durch die Armee aufrechtzuerhalten versuchte.

1966 hatte Mao mit Hilfe des Verteidigungsministers Lin Biao die Armee

auf seine Seite gebracht. Die Maoisten, die auf dem Parteitag 1969 noch

ihren Sieg verkündet hatten, mußten aber nach und nach etliche Nieder

lagen einstecken.1 Die Gegenkräfte wurden zum Teil rehabilitiert, Deng

Xiaoping 1973 zum stellvertretenden Ministerpräsidenten eingesetzt,

wenngleich später noch einmal gestürzt. Besonders Zhou Enlai wurde

eine mäßigende Rolle im Hintergrund zugeschrieben. Dennoch hatte die

Kulturrevolution verheerende Folgen. Uber 20 Millionen Menschen

waren als "Konterrevolutionäre"verfolgt, viele gefoltert, ermordet oder in

den Selbstmord getrieben worden. Der Maoismus, der von vielen Linken

in Westeuropa Ende der 60er Jahre idealisiert wurde, zeigte sich bei

näherer Betrachtung als ein eigentümliches Gemisch aus kaiserlich

despotischen Herrschaftstraditionen und sozialistisch-utopischen Wer

ten. Dem despotischen System entsprachen Willkürherrschaft, Sippenhaft

und Personenkult vgl. u.a. Forster-Latsch 1988, S.132. Die sozialistische

Utopie einer Gesellschaft von Gleichgestellten, die sich in ein harmoni

sches Ganzes fügen, entlarvte sich immermehr als Illusion. Nach demTod

Maos 1976, der auch seiner Frau Jiang Qing mit der sogenannten "Vierer

bande" die letzte Machtstütze entzog, wurde von seiten der gemäßigten

Reformer, die seitdem unter der Führung Deng Xiaopings die Geschicke

Chinas lenken, Kritik an der Verbindung von Chinas sozialistischemAuf

bau mit Grundstrukturen despotischer, feudaler und konfuzianisch orien

tierter Einstellungen deutlich. Deng selbst nannte die übermäßige Macht-

konzentration, patriarchalisches Denken und Handeln, Lebenszeitstel

lungen für Führungspositionen, Beziehungs- und Privilegienwesen, Kor

ruption und Bürokratismus im Zusammenhang mit einer falschen politi

schen Lagebestimmung als Hauptursachen der Fehlentwicklungen. Es

war dies genau die Kritik, die 1989 dann auch an der Regierung Dengs

geübt wurde.

4. Die nachmaoistische Wirtschäftsreforn: 1978 entschied sich das Zentral

komitee der KP Chinas für das Programm der "Vier Modernisierungen",

das Chinas Weg bis zum Jahr 2000 bestimmen soll. Hier wurde auf Aus

sagen Zhou Enlais aus dem Jahre 1975 zurückgegriffen. Moderne Indu

strie, moderne Landwirtschaft, moderne Wissenschaft und Technik,

1 1971 stürzte unter mysteriösen Umständen Maos designierter Nachfolger Un Biao mit dem Flugzeug
ab. Dieswird in China offiziell alsinternerMachtkampfzwischen Mao und Lin gewertet, der einen Staats.
streich geplant haben soll.
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moderne Landesverteidigung sollen Chinas zukünftigen Weg kennzeich

nen, wobei Deng Xiaoping 1978 bei einer Rede vor der ersten nationalen

Wissenschaftskonferenz darauf hinwies, daß ein Schlüssel für den Fort

schritt besonders in der Entwicklung von Wissenschaft und Technik

gesehen werden muß. Grundsätzlich wurde zwar die Planwirtschaft bei

behalten, aber nunmehr um etliche marktwirtschaftliche Elemente

ergänzt. Dazu gehören vor allem materielle Anreize, die zunächst ausge

wählten, dann immer mehr Betrieben gewährt wurden und zu deutlichen

Verbesserungen der Versorgungslage der Bevölkerung führten. 1984

wurde ein Beschluß des ZKs durchgesetzt, der die Reform vorantrieb: die

Selbstentscheidungsbefugnisse der Unternehmen sollten erweitert, das

Planungssystem verbessert, das Preissystem marktorientierter gestaltet,

das Lohnsystem auf Leistungsbezogenheit hin orientiert und der Aus

tausch mit dem Ausland verbessert werden1. Es entstand eine starke wirt

schaftliche Expansion, die gleichzeitig eine hohe Inflation nach sich zog.

Im bäuerlichen Sektor kam es zu einer Privatisierung im Sinne eines

Staatspachtsystems. Eine Vergrößerung der Privatparzellen wurde eben

falls eingeführt, was dazu führte, daß die Bauern, besonders die in der

Nähe großer Städte, ihre Produkte auf freien Märkten anbieten und

dadurch neuen Reichtum erwerben konnten2. China orientiert sich seit

dem zunehmend an den entwickelten kapitalistischen Nationen, was auch

eine Erweiterung demokratischer Rechte einschloß, ein Prozeß, der aller

dings 1989 zunächst einmal auf brutale Weise gebremst wurde.

In dieser aktuellen Phase ergeben sich heute große Widersprüche, die die

Chinesen zu bewältigen haben. Zunächst wollen wir auf das chinesische

Grunddilemma aufmerksam machen, das die derzeitige Okonomie und

Politik durchzieht und gleichzeitig alle Ebenen des gesellschaftlichen

Lebens berührt: Materieller Wohlstand, der durch die vier Modernisie

1 Es gibt drei Arten von Industriebetrieben: Staatsbetriebe; Kollektivbetriebe als Eigentum städtischer
Straßenkomitees, ländlicher Gemeinden oder Kleinstädte, Dörferoderstädtischer Einwohnerkomitees;

Privalunternehmen vgl. Kolonko 1988, S. 252 ff.. Zur Zeit bilden sich hier neue Eigentumsformen
heraus, indem Aktien verkauft werden. Die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe wird gestärkt, sie

werden selbst für Gewinne und Verluste verantwortlich gemacht und sollen von Wirtschaftsfachleuten

geleitet werden. Entlassungen sind unter bestimmten Gründen möglich. Doch diesen Reformen stehen

enorme Schwierigkeiten in der Praxis entgegen: das überkommene Preissystem, der Einfluß der Partei-

kader auf die Betriebsführung, die Gefahrvon Massenarbeitslosigkeit bei Einführungvon Rentabililäts

rechnungen, das mangelnde soziale Netz, das die Einzelbetriebe fiir die soziale Sicherung verantwort

lich macht.
2 Durch Reformen in der Landwirtschaft versucht man über eine Erhöhung der bäuerlichen Einkommen

Anreize zur Intensivierung zu geben und die Landflucht einzudäninien. In Ubernahmeverträgen wurden

mittlerweile der Mehrheit der Bauern weitgehende Entscheidungsbefugnisse über Investitionen, Pro
duktion und Verteilung zugesprochen, sodaß eine Art Slaalspachtsysleni entstand. Dadurrh haben es
einige begünstigte Bauern bereits zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht - man spricht von den
1O.000-Yuan-Bauern.



rungen auch in jeden Haushalt einziehen soll, bedingt eine Zunahme der

Warenproduktion, des Tauschcharakters und damit verbundener Geldfe

tische, bedingt die Einführung von Leistungs- und Hierarchieebenen, von

sozialer Ungleichheit zwischen neu verarmenden und reicher werdenden

Schichten, obwohl andererseits der sozialistische Anspruch eine morali

sche Qualitätvon Gleichheit, Idealismusund sozialutopischerPerspektive

verspricht, der die Irrtümerund antihumanen Seiten des Kapitalismusver

meiden soll. Wenn Chinesen über die gegenwärtigen Widersprüche dis

kutieren, dann mischen sie oft diese beiden Betrachtungsweisen. Einer

seits wollen sie einen vermehrten Wohlstand, aber andererseits nicht die

Schattenseiten dieses Wohlstands: Arbeitsplatzunsicherheit,wie sie heute

erstmals durch Ausstellung von Zeitverträgen praktiziert wird, Inflation,

die gegenwärtig vor allem für die Lohnempfänger zu materiellen Ein

bußen führt, Ungleichheit, die durch das unterschiedliche Wachstum zwi

schen den Provinzen Chinas und innerhalb der Bevölkerung der einzel

nen Landesteile immer stärker hervortritt. Beide Sichtweisen spiegeln

sich in der politischen Unsicherheit der Parteiführung, die zwischen Wirt

schaftsreform auf der einen und einer konservativen Wertepropaganda

auf der anderen Seite schwankt, um ein Gleichgewicht der Entwicklung

aufrecht zu erhalten. Als Slogan für die Entwicklung der Warenproduk

tion müssen die "Vier Modernisierungen" herhalten, die stereotyp bei fast

allen Veröffentlichungen zitiert werden. Als unerschütterliches Grund

prinzip wird dem auf der anderen Seite die Führung durch die Partei an

die Seite gestellt. In diesem Gegensatz ergibt sich ein eigenartiges Misch

verhältnis, das zu einer Art universalem Auslegungsmuster wird: So be

klagte Deng Xiaoping beispielsweise 1986 in der Parteizeitung "Rote

Fahne", daß die Wirtschaftsreformen zu sehr stecken bleiben, weil die

Machtstellung der Parteisekretäre auf der Betriebsebene zu groß sei, die

Bürokratie gebrochen werden müsse, der Partei- und Staatsapparat zu

aufgebläht sei, feudalistische Denkgewohnheiten zu überwinden seien

und es Degenerationserscheinungen in der Partei gäbe vgl. Scharping

1987 a, 5. 18 f.. Die dadurch mit eingeleitete Diskussion unter den Intel

lektuellen und die damit in Verbindung stehenden Studentenunruhen

Ende 1986 führten aber im Gegengriff und erneut unter Berufung auf

Deng zur unangefochtenen Führungsbetonung der Partei, die sich immer

dann, wenn sie zu stark unter gesellschaftlichen Druck durch Unruhen in

der Bevölkerung gerät, auf ihre Herrschaftsfunktionenzurückziehenmuß.

Neuestes Beispiel hierfür sind die Demonstrationen 1989, in denen anläß

lich des Todes des Reformers Hu Yaobang für mehr demokratische

Rechte eingetreten wurde. In diesem Wechselspiel zwischen realen Herr
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schaftsanforderungenund sich differenzierenden Interessenlagen der Be

völkerung sind die politischen Orientierungen der Wirtschaftsreformer

und der konservativen politischen Veteranen angesiedelt vgl. Scharping

1987 a,b, wobei beide Seiten die erreichte Dynamik der Wirtschaftsent

wicklung Chinas gegenwärtig überwiegend mehr interpretieren als durch

gezielte und wirksame Programme einzugreifen.1 In diesem Grunddilem

ma eines sozialistischen Aufbaus mit kapitalistischen Mitteln spiegeln sich

nachfolgende Widerspruchsebenen vgl. dazu auch Scharping 1988 a;

Kolonko 1988; Staiger 1988; Weggel 1987c, 1988:

- Ökonomisches Wachstum und Inflationspolitik.

In den letzten Jahren hat die chinesische Führung deutlich für wirtschaft

liches Wachstum optiert. Dabei sollen verstärkt Leistungsprinzipienin die

Wirtschaft eingebrachtwerden, die Selbstverantwortung der Arbeitenden

soll gestärkt werden, Lohn- und Preisreformen sollen wegvom ewig siche

ren Arbeitsplatz hin zu Zeitverträgen und zur Einführung von Marktme

.chanismen bei der Preisbildung führen. Die Erfahrungen mit diesem Weg

der Offnung zum Westen sind jedoch ambivalenter Natur: enorme Preis
steigerungen, Inflationsdynamik aufgrund eines viel zu hohen Geldum

laufs, zunehmende Auslandsverschuldung und eine negative Handelsbi

lanz, dies sind nur einige Erscheinungen, die dem größeren Konsumange

bot, das zweifelsohne positiv von der Bevölkerung aufgenommenwird, zur

Seite stehen. Die Bevölkerung differenziert sich nach unterschiedlichen

Einkommensschichten, die sich neben den Grundgehältern durch

Prämien ausdrücken. Dabei werden besonders Bauern und Selbständige

bevorzugt, die auf freien Märkten Gewinne einstreichen. Zudem gibt es

einen Schwarzmarkt mit einer konvertierbaren Währung Ausländer-

geld, deren Besitz zur Voraussetzung für den Erwerb höherwertigerKon

sumartikel, für die man keinen Bezugsschein besitzt, wird. Das eigentli

che Volksgeld erweist sich als ein Papiergeld, das durch die Einführung

von Marktmechanismen stark unter infiatorischen Druck gejät. Politisch

wird diese Widerspruchsebene kaum noch mit marxistischen Kategorien

diskutiert, sondern allenfalls nach der Richtigkeit des gegenwärtigen

Tempos im Sinne eines Krisenmanagements bewertet. Die zunehmenden

Wirtschaftsschwierigkeiten führten 1989 zu einer deutlichen Drosselung

der Erwartungen und auf den Sitzungen des Volkskongresses zu Appel-

1 Rigide Eingriffe würden den in Gang geratenen Modernisierungsprozeß auch bremsen, da so die gerade
beginnende Eigeninitiative gestoppt werden würde. Andererseits greifen die Reformer dadurch in den
Wirtschaftsreforrnprozeß ein, daß sie besonders vor übertriebener Aufblähung - besonders bei Groß
bauprojekten - warnen und Begrenzungen verfügen.



len, den Gürtel wieder enger zu schnallen. Viele Projekte - darunter allein

14.000 Großbauprojekte - wurden aufgrund einer Verknappung der

Mittel gestoppt.

- Opferbereitschaft und ursprüngliche Akkumulation:

Okonomisch werden zunehmend mehr Kapitaiprozesse angeregt, was bis

zu Erscheinungsweisenreicht, die für die ursprünglicheAkkumulation des

Kapitals charakteristisch sind und im Vergleich zu aufstrebenden reiche

ren Schichten durchaus aufkommende Armut für große Bevölkerungstei

le einschließen. Es wurde nunmehr als ruhmreich angesehen, Geld zuver

dienen und es auszugeben. Ideologisch werden andererseits zur Bewälti

gung ökonomischer Krisenerscheinungen die alten Ideale der Opfer

bereitschaft, Sparsamkeit und der Entsagung propagiert, was in der Be

völkerung wachsenden Unmut hervorruft, da viele Prozesse der wirt

schaftlichen Entwicklung nicht verstanden werden. Hier deuten sich Wi

dersprüche an, die durch Lebensmittelzuteilungen, planwirtschaftliche

Momente und gemäßigte Lohnerhöhungen, die jedoch gegenwärtig nicht

mit der Inflation Schritt halten, abgebremst werden sollen. Die gewaltige

Uberbevölkerung, die in eine Beschäftigungspolitik mündete, jedem

einen lebenslangen Arbeitsplatz zuzugestehen "eiserne Reisschüssel",

auch wenn praktisch schon genügend Arbeitskräfte vorhanden waren,

steht im diametralen Gegensatz zu den Kapitalisierungs- und Leistungs

orientierungen auf dem Weg der Industrialisierung und Erhöhung der

gesellschaftlichen Produktivität. Hier entstand die Basis einer neuenkon

servativen Politik, die zunächst hinter verschlossenen Türen gegen den

Reformkurs opponierte und von breiten Teilen der Bevölkerung abge

lehnt wurde.` Indem Pekinger Blutbad angesichts der Massendemonstra

tionen gewann diese Fraktion die Oberhand. In Veröffentlichungen der

Presse kamen vor dem Blutbad sowohl die progressiven als auch die re

staurativen Kräfte zu Wort, ohne daß die Interessengegensätzejedoch zu

offenen Auseinandersetzungen oder durchschaubaren Abstimmungen

führten. In diesem Sinne gab es Beispiele für konfuzianischeund anti-kon

fuzianische Orientierungen, die als Abbilder parteipolitischer Strömun

gen in der Presse als Erklärungsmodelle der Bevölkerung angeboten

1 Sie dokumentierte sich als Kampf gegen "bürgerliche Liberalisierung" und gegen Verweatlichung als
Verneinung dea Sozialismus, vgl. Renmin Ribao vom 6.1.1987 und 20.1.1987; nachgedruckt in Bundes-
zentrale 1988, S. 266 ff.. Auch der Sturz des Parteisekretärs Hu Yaobang, der mit den Studentenunru
hen von 1986/87 im Zusammenhang steht, scheint hierzu zu zählen, wenngleich der Reformkurs dadurch
nicht wesentlich aufgehalten wurde. Anläßlich der neueren Wirtschaftsdatenwurde 1989 allerdings deut
lich die Bremse in der wirtschaftlichen Entwicklung gezogen, um die Inflation und Auslandsverschul
dung zu mindern, gleichzeitig lag hier eine Wurzel für die Demonstrationen der Bevölkerung.
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wurden; die Autoren waren und sind vielfach bloß Marionetten in diesem

System der Legitimierung des Fortschritts- oder des Sicherheits- und Ord

nungsdenkens. Zwar wurde in der Presse erstaunlich offen über

Schwierigkeiten berichtet, aber fundierte Analysen der wirtschaftlichen

Probleme standen im wesentlichen aus. Wenn auch die Bevölkerung die

Modernisierungen in den eigenen vier Wänden bevorzugt und kaum noch

Konsumverzichtüben will, so findet dies naturgemäß seine Grenze an der

Arbeitsplatzsicherheit und dem Preisverfall, was durchaus zum Maßstab

eines restaurativen "Massen-Kurses" werden kann.

- Bürokratismus, Vetternwirtschaft und mangelndes Recht:

Das chinesische Recht war in der Vergangenheit einerseits überwiegend

Abschreckungsrecht, das die Gesinnung des Täters mit bestrafte, anderer

seits Einzelfalirecht, das die Möglichkeit des vorgerichtlichen Vergleichs

durch Schlichtungen bevorzugte. "Aus westlicher Sicht leidet das chinesi

sche Justizsystem vor allem an vier Mängeln: Es ist zu wenig unabhängig,

das heißt, die Partei hat immer noch genügend Eingriffsmöglichkeiten; es

verwirklicht noch lange nicht den Grundsatz `Gleichheit vor dem Ge

setz`...; es sucht ferner die `Wahrheit in den Tatsachen` und willnichts von

formeller Wahrheit zivilrechtlich: Beweislast, strafrechtlich: In dubiopro

reo wissen; und es drängt fast mit Gewalt auf außerjuristische Lösungen

in Form von `freundschaftlichen Verhandlungen`." Weggel 1988, S.284

In westlichen Analysen wurden Menschenrechtsverletzungen in der So

wjetunion vielfach angeprangert, für China hielt man sich dagegen vor

allem aus wirtschaftspolitischen Erwägungen eher bedeckt, obwohl Men

schenrechtsverletzungen schon länger diskutiert wurden Heinz 1988.

Erst die menschenverachtende blutige Vorgehensweise gegen friedliche

Demonstranten schreckte die westlichen Massenmedien auf, ohne daß

jedoch klare wirtschaftliche Boykottmaßnahmen hieraus entstanden

wären. Für die Chinesen ist ihre Rechtslage immer schon prekär: Zwar

garantiert die chinesische Verfassung den Bürgern etliche Freiheitsrech

te, aber bei Verletzungen bleibt unklar, wohin er sich wenden soll. Die

Funktionäre vor Ort klammern sich in der Praxis an zwei bewährte Wege:

"Entweder warten sie auf eine Weisung von oben oder stecken beim e

ringsten Zweifelsfall die Köpfe zusammen und `berufen eine Versamm

lung ein` kai hui. Diese Weisungs- und Kai-hui-Mentalität hängt mit der

allgemeinen Unsicherheit und der Weigerung zusammen, irgendwelche

Verantwortung auf sich zu nehmen. In das Gesetz schaut der Durch

schnittskader, wie die Parteizeitung Hongqi 1986 beklagte, immer erst

dann hinein, wenn etwas schiefgelaufen ist. Die Handlungsmotivation



liegt also letztlich außerhalb des Gesetzes" Weggel 1988, S.289. Es liegt

auf der Hand, daß damit Gesetzesvorhaben nur schwerlich in die Praxis

erfolgreich umgesetzt werden können. Hier hat sich längst in der Praxis

ein System der Bürokratie und Vetternwirtschaft ausgeprägt, das einer

seits genügend Normengebungen enthält und andererseits für Korruption

offen genug ist, um individuelle Wege zu ermöglichen. Besonders die

Vetternwirtschaft ist bei der Beschaffung von Arbeitsplätzen, Vergünsti

gungen, Bezugsquellen für höherwertige Konsumartikel, Reise- und

Transportmöglichkeiten, Vermittlung von Auslandsreisen einschließlich

damit verbundener Bürgschaften als ein System der "guten Beziehungen"

entwickelt worden, ohne das ein Chinese kaum noch auskommen könnte.

Die damit einhergehende Korruption wird von der Partei zwar einerseits

immer stärker beklagt, andererseits aber selbstverständlich in den Fami

liender Parteifunktionäre dynamisch betrieben. Die nur mangelhaft ab

gesteckte Trennlinie zwischen Partei und öffentlichem Recht provoziert

geradezu Mißstände und Korruption, die in Zeitungsartikeln immer häu

figer beklagt werden.1 Zwar sind die abschreckenden Strafen besonders

im Bereich der Wirtschaftskriminalität, die öfter auch hohe Parteikader

betreffen, ein Gegenmittel, aber diese aufgedeckten Fälle bilden nur die

Spitze eines Eisberges. Wenn heute politisch gegen den "Liberalismus"ge

kämpft wird, so verbinden die Chinesen damit nach Mao Zedong Cliquen-

wesen, Verantwortungslosigkeit, mangelnde Einsatzbereitschaft und Op
portunismus. Gegen solchen Liberalismus und "geistige Verschmutzung",

wie sie aus dem Westen nach China einzudringen scheinen2, wehren sich

mitunter genau die Bürokraten, die selbst in Korruption und Vetternwirt

schaft verstrickt sind. Die kommunistische Partei steht hier auf längere

Sicht vor einem großen Dilemma, das nachträglich durchaus die Ziele der

Kulturrevolution nach Beseitigung feudaler Denkweisen verständlich

`macht, wenngleich ihre Formen zu den Zielen kontradiktorischwarenund

gegenwärtige Widersprüche damit eher mitproduziert haben.

- Einstellungs- und Wertewandel:

Die Jugend, die in der Kulturrevolution groß geworden ist, trägt die Last

eines Erbes zerstörter Ideale. Politische Ideale werden in ihrem Norm-

charakter weniger ernst genommen, alte Normen und Werte werden

1 Die rechtlichen Implikationen beleuchtet Weggel 1987 a. Er verweist auch noch einmal auf Mao
Zedongs Analyse BUber die zwanzig Erscheinungsformen des Bürokratismus, die eine zutreffende Be
schreibung solcher Phänomene bietet. -

2 Vgl. hierzu bes. die Analysen von Scharping 1987 a,b und 1988 a; über Rollenzuweisungen für Intel
lektuelle vgl. Staiger 1988.
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immer grundsätzlicher in Frage gestellt, bisherige Tabus im Bereich der

Zweierbeziehungen lösen sich tendenziell auf, das Geld wird als Ersatz

für fehlende Ideale als Hauptzweck des Lebens gesehen, das Ausland

immer mehr zum Vorbild für Lebensformen, nach denen sich die chine

sische Jugend sehnt. Chinesische Untersuchungen sprechen von einem

Wertewandel in der Jugend, die als Idealberufe Taxifahrer und Kellner

im Ausländerhotel nennt, weil dort am meisten zum Teil auch Auslän

dergeld mit hohem Schwarzmarktwert zu verdienen ist. Als besonders

beunruhigend wird die Geringschätzung längerer Ausbildungsgänge an

gesehen, da diese in den Augen der großen Mehrheit der Jugendlichen

finanziell zur Zeit überhaupt nichts einbringen. An erster Stelle in den

Werteinsteilungen rangiert gegenwärtig das private Konsumglück, der

Wunsch nach materiellemWohlstandund das Strebennach Eigentum, das

die Jugend mit der mittleren Generation deutlich verbindet. Besonders

über die Massenmedien werden westliche Lebensformen oft verklärend

aufgenommen und in individualistische Ideale überführt, was sich als

Kritik an gängigen Normen des Sozialismus und seiner kollektiven Ver

pflichtungen äußert. Die Vertrauenskrise ist so groß, daß China mittler
weile durch eine Welle von Sexual- und Eigentumsdelikten erfaßt wird,

in den Schulen treten Vandalismus und in zunehmendem Maße Tätlich

keiten gegen Lehrer auf1. Für die konservativen Politiker sind diese Ten

denzen in der Jugend ein Anlaß mehr, in die restaurative Tendenz zurück-

zufallenund denWesten als Sündenbock abzustempeln,um damitvon den

hausgemachten Schwierigkeiten abzulenken. Andererseits zeigten die de

monstrierenden Studenten eine für China ungewöhnliche Einsatzbereit

schaft, eine Leistungsorientierung - besonders ausgedrückt in den Forde

rungen nach Verbesserung der Lehrmethoden und Erweiterung des Bil

dungssystems - und ein gesellschaftliches Engagement, das positiv von der

Führung hätte aufgegriffen werden können, denn es ging den Studenten

nichtum eine Beseitigung des sozialistischen Systems, sondern ausschließ

lich um seine Reformierung. Die Gewaltdiktatur, die nach dem Massaker

im Juni 1989 von Deng Xiaoping und Li Peng errichtet wurde, verhöhnt

die eigenen sozialistischen Ideale, die bloße Propagandahülsen werden,

und zerstört einmal mehr die ersten Versuche einer politischen Selbstfin

dung in der studentischenJugend. Dabei allerdings mag es durchaus Funk

tionäre geben, die das Aufhalten der Verwestlichung befürworten, denn

seine negativen wirtschaftlichen Seiten waren in den letzten Jahren in der

1 Die chinesischen Zeitungen berichten täglich tibet solche Mißstände. Henze 1988a, S.3 ff. ordnet dies
derVertrauenskrise unter, von derchinesische Untersuchungen im Blick aufJugendprobleme sprechen.
Hier sollte man jedoch nicht übersehen, daß viele Taten auch ökonomische Ursachen haben.



Bevölkerung immer wieder spürbar geworden. Die Werteproblematik

kann die politische Führung aber nur noch kontrollieren, wenn sie die

Wirtschaftsreform abrupt bremst.1

- Unterbewertung der Rolle der Intelligenz:

Die bisher herausgestellten Widerspruchsebenen spiegelten und spiegeln

sich in der Lage der Intellektuellen, bei Lehrern und beim Hochschulper

sonal, besonders ausgeprägtwider. Zwarwurde das Ansehen der Intellek

meilen nach der Kulturrevolution ideologisch angehoben, aber in mate

rieller Hinsicht sind die Lehrer und Hochschullehrer besonders benach

teiligt, was sie daher im allgemeinen Bewußtsein der Bevölkerung immer

noch herabsetzt. Diese Benachteiligung drückt sich in geringen Löhnen

aus, die sie in der Regel schlechter als die Bauern und Arbeiter dastehen

läßt. Nach Angaben aus Zeitungen rangieren Lehrer bei 12 vorhandenen

Einkommensstufen in der Bevölkerung an zehnter Stelle. Besonders die

jüngeren Akademiker sind unterbezahlt. Auch die Wohn- und Gesund

heitsverhältnisse werden nach chinesischen Untersuchungen schlechter

als die anderer Bevölkerungsgruppen eingeschätzt. Trotzdem sind durch

die nur knappen akademischen Ausbildungsplätze genügend Bewerber

für das Studium vorhanden. Besonders die Fremdsprachen sind begehrt,

weil man über sie am besten ins Ausland kommt.- ein hohes Ideal bei der

Jugend, das direkt mit dem Wertewandel korrespondiert. Ferner hofften

viele Jugendliche - größtenteils selbst aus Intellektuellenfamilien stam

mend - langfristig auf eine Verbesserung ihrer Karrierechancen im Sinne

der weiteren Anpassung Chinas an westliche Modelle. Durch die Studen

tendernonstrationen rückte die Intelligenz für die politische Führung

jedoch wieder in die Rolle eines verwestlichten und, wie es im Chinesi

1 Der Sturz des Generalsekretärs der Partei, Zhao Ziyang, ist für die Reformer besonders bitter. Er rela
tivierte auf dem 13. Parteitag 1987 reaktionäre Tendenzen in der Partei, indem er auf die weiteren Auf.

gaben der Reform hinwies. Die Reform wurde von ihm als einziger Ausweg beschrieben, um China aus

der gegenwärtigen Lage herauszuführen. Der Hauptwiderspruchwurde von ihm zwischen der rückstän

digen gesellschaftlichen Produktion und wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfniasen des

Volkes gesehen. Man darf die Reform und die Offnung nicht unter dem Gesichtspunkt der Liberalisie

rung behandeln, andernfalls würde man den sozialistischen Wegverlassen. Im Anfangsstadium, solange

wir uns noch nicht von der Situation der Unterentwicklung befreit haben werden, werden die Ideen der
bürgerlichen Liberalisierung, die das sozialistische System verneinen und für das kapitalistische System

eintreten, noch lange existieren,Wenn das Denkenverknöchert ist und wenn die Reform und die Öffnung
nicht durchgeführt werden, wird die Uberlegenheit des Sozialismus nicht sehr gut demonstriert werden

und die Anziehungskraft des Sozialismus nicht zunehmen können, dies würde Faktisch der Entwicklung

und der Ausbreitung der Ideen der bürgerlichen Liberalisierung Vorschub leisten. Die Ausschaltung

der Störungen und Einflüsse dieser beiden falschen Ideologien . der Verknöcherung und der Liberali

sierung - wird den ganzen Anfangsverlauf des Sozialismus durchziehen_müssen. Da die `linke` Manier

sehr tief verwurzelt St und sie das Haupthindernis für die Reform und Offnung bildet, kann man allge

mein sagen, daß die Ubes`windung der verknöcherten Ideen eine ziemlich langfristige, wichtige Aufgabe

ist. Bericht von Zhao Ziyang, in Bundeszentrale 1988, S.271 Zhaos Bereitschaft, mit den Studenten

einen Dialog zu führen, ist in diesem Kontext zu sehen.

21



schen heißt, "geistigen Verschmutzers", die sie als potentiell konterrevo

lutionär erscheinen läßt. Für im westlichen Ausland studierende Chine

sen wird die Rückkehr in ihre Heimat zu einem unkalkulierbaren Risiko,

denn die Gleichsetzungvon Studium im Westen und Verwestlichungwird

zu einem politischen Makel, der allenfalls durch Umerziehung auszuglei

chen wäre.

- Der Kampfum Demokratisierung:

1989 wurde China - ausgehend von Studenten - von einer Welle von De

monstrationen erfaßt, die aus der Sicht des Westens als Kampf um mehr

Demokratie charakterisiert wurden. Angesichts der zuvor genannten

Punkte muß man jedoch deutlich die ökonomischen und gesellschaftli

chen Implikationen dieses Kampfes sehen: die aus dem Grunddilemma

von Wirtschaftsentwicklungund damit einhergehender Entwertung sozia

listischer Ideale entspringenden Widersprüche führten besonders bei der

jüngeren Generation, für die der Wertewandel typisch ist, zu einem Un

ruhepotential, das sich nicht mehr durch politische Parolen der Führung

leicht auf einen Kurs der Opferbereitschaft einschwören läßt. Hier steht

China gegenwärtig an einem Wendepunkt: ökonomisch ist es gerade auf

diese jüngere Generation, die die Modernisierung vorantreiben soll, an

gewiesen, ideologisch geht diese Einbindung aber nur dann vonstatten,

wenn mehr demokratische Rechte und Freiheiten - und vor allem: bessere

materielle Absicherungen - zugestanden werden.

Demokratie und Sozialismus schließen sich für die demonstrierendenund

kämpfenden Studenten und andere Bevölkerungsteile nicht aus. Demo

kratie bedeutet aüf chinesisch "Volksherrschaft" und ist ein inhaltlich

anders besetzter Begriff als bei uns. Zunächst sind die negativen Eingren

zungen hier entscheidend: Beseitigung der Korruption, die die kommuni

stische Partei Chinas in einem Ausmaß erfaßt hat, daß die politischen

Parolen sozialistischer Prägung von der Bevölkerung immer mehr als
bloßer Hohn aufgefaßt werden. Freiheit meint hier Pressefreiheit, umwe

nigstens eine Kontrolle über die Korruption und Machtmißbräuche zu ge

winnen, wenn schon der rechtsstaatliche Weg nicht vorhanden ist. Ent

sprechend eines Mangels an rechtsstaatlichen und von einer kritischen

Vernunft im Sinne von Aufklärung geprägten Normen, die zumindest die

Frage der Sittlichkeit des Handelns aufwerfen, zeigt das Pekinger Blutbad

die pure Machtideologie und Gewaltherrschaft einer kleinen Clique an,
die wie ein feudaler Despot das Volk nach Willkürmaximen regiert.
Gerade diese Clique, die sich von der Viererbande distanzierte, weil sie
deren bloße Machtpolitik angeblich verabscheute, die im Rahmen der
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Modernisierung auf die Entwicklung von Rechtsnormen, von mehr Fach-

kompetenz und Mitbestimmung setzte, handelte aber nun den eigenen

Reden zuwider, indem sie die selbst produzierten Widersprüche und

deren Austragung in der Bevölkerung nicht länger geduldig tolerieren

konnte, Widersprüche als Triebkräfte nicht mehr zu ertragen vermochte,

unwissend, blind in der Zerstörung des eigenen Kurses. Die über achtzig

jährigen mögen Widersprüche nicht gerne, so wissen die Chinesen nach

alten Volksweisheiten. Jetzt geht die Furcht besonders unter den Intellek

tuellen um, daß sie wieder herhalten müssen, um von den Fehlern der

Führung abzulenken. Damit steht die Partei mit ihrem Wirtschaftsreform

kurs allerdings an einem Scheideweg: entweder gewaltvolle Unterdrük

kungjeglicher Kritik am Parteiapparat, seiner Vetternwirtschaft und Kor

ruption, wobei gleichzeitig - um die wirtschaftlichen Widersprüche abzu

bremsen - planwirtschaftliche Maßnahmen wieder in den Vordergrund

rücken müßten, oder erneute Lockerung im Sinne der Offnungspolitik,

wobei gleichzeitig - um die wirtschaftlichen Widersprüche erträglicher zu

machen - das Wirtschaftswachstum auch auf Kosten von benachteiligten

Gruppen ausgeweitet werden müßte. Der erste Weg erscheint als sehr

heikel: die Bevölkerung würde sich schnell empören, wenn die Versor

gungslage sich wieder verschlechtert; der Staat kann es sich kaum leisten,

jetzt auch die Bauern noch gegen sich aufzubringen; es findet sich keine

Massenbasis bei den Lehrern, um die Schüler und Studenten im Sinne

einer überharten Parteilinie zu erziehen. Dennoch ist der Despotismus,

den die jetztige Führung in sehr kurzer Zeit errichtet hat, ein erschrek

kenderBeweis für die gesellschaftliche Möglichkeit, mit purer Gewaltund

durch Massenmanipulation über die Medien ein Volk zu unterdrücken

und in die Irre zu leiten. Der zweite Weg einer beibehaltenen Wirtschafts

reform aber birgt für die gegenwärtige Führungeine noch größere Gefahr:

ihre - aus eigener politischer Blindheit herrührende - notwendige Ablö

sung, denn Wirtschaftsreformen lassen sich auf lange Sicht nie ohne ent

sprechende politische Reformen, die dem Gang der Wirtschaft entspre

chen, durchführen.

In den nachfolgendenTexten und Gesprächenwerden wir zahlreiche Prä

zisierungen und Illustrationen für diese Widersprüche zu geben versu

chen. Sie werden verständlich machen, daß China einerseits als Entwick

lungsland vor dem Blutbad bereits Fortschritte in seinem Bildungssystem

gemacht hatte, andererseits aber die gesellschaftliche Entwicklung von

Widersprüchen heute dringend nach weiteren Reformen, besonders aber

nach einer neuen Regierung, die solche durchführen könnte, verlangt.
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2. ÜBERBLICK ÜBER DAS GEGENWÄRTIGE SCHUL

SYSTEM IN DER VR CHINA

2.1. Einleitung

Es stößt auf mannigfache Schwierigkeiten, einen Überblick über das chi

nesische Schul- und Bildungssystem zu geben. Zwar gibt es dem Grunde

nach seit Anfang der 50er Jahre ein einheitliches Schulsystem, das jedoch

mit regionalen Unterschieden und Schwerpunkten ständig modifiziert

und erweitert wurde, ohne daß einheitliche Organisationsformen oder

rechtlich durchgesetzte Normen für alle Landesteile gleichermaßen er

faßbar sind. Hier ist die Materiallage sehr unterschiedlichund die pädago

gische Forschung in China selbst noch nicht hinreichend entwickelt.1

Als gewisse Grundform, die sich überall in China wiederfindet, lassen sich

drei Stufen festhalten: die Grundschule primäre Stufe, die Mittelschule,

die sich in eine untere Stufe allgemeiner Bildungsabschluß und eine

obere Stufe höherer Bildungsabschluß mit der Möglichkeit, die Auf

nahmeprüfung für Hochschulen abzulegen aufteilt, Hochschulen ver

schiedener Fachhochschulrichtungen bis hin zu Universitäten.

Wir wollen in drei Schritten vorgehen, um einen Einblick in das chinesi

sche Erziehungssystem zu geben. Zunächst werden wir knapp die Ent

wicklung dieses Systems seit der Gründung der Volksrepublik schildern.

Dann fassen wir gegenwärtige Schwierigkeiten des Erziehungssystems im

Blick auf gesellschaftliche Veränderungenund Widersprüche zusammen.

Schließlich gebenwir in einem dritten Punkt einen Uberblick über die ge

genwärtige Organisationsform.

1 ZurProblematik chinesischerstatistischer Zahlenangaben vgl. unteranderem Hagemann 1988; Schar
ping 1988 b.

24



2.2. Zur Geschichte des chinesischen Erziehungssystems seit 1949

Zwei Jahre nach der Gründung der VR China, im Jahre 1951, wurde ein

neues Schulsystem eingeführt Auf Tafel 1 ist der Grundentwurfdes chine

sischen Bildungssystems vom Oktober 1950 zusammenfassend daigestellt;

vgl. auch die ähnliche Ubersicht in Petzold 1983, S.83. Das Endziel aller

Refonnbestrebungenwar ein egalitäres Erziehungssystern, eine sozialisti

sche Reform spezifisch chinesischer Prägung: "Egalitär bedeutete im chi

nesischen Sinne eine möglichst gerechte Verteilung von Vermögen und

Macht, ferner den Ausgleich des traditionellen Gefälles von den städti

schen zu den ländlichen Lebensbedingungen, die Gleichberechtigung der

Frauenund die Aufhebung der gleichfalls traditionellenHöherbewertung

der `Kopfarbeiter`." Englert 1985, S.151 An diese Zielsetzungen knüpf

ten sich unterschiedliche Voraussetzungen, wobei die "Schaffung mate

riellen Wohlstandesund ein betonter Nationalismus oderbesser Patriotis

mus, um sich der realen oder vermuteten expansionistischenTendenz der

Länder mit kapitalistischer Wirtschaftsordnung erwehren zu können"

ebd., dem ausländischen Beobachter immer wieder besonders ins Auge

fielen. Doch alle Vereinheitlichungstendenzen unterlagen und unterlie

gen in China mehreren Spamiungsgefügen:

- Politisch und ökonomisch in den Richtungskämpfenum eine stärker an

der Industrialisierung und dem wirtschaftlichen Wachstum orientierte

Leistungs- und damit notwendigerweise auch Qualifizierungspolitik oder

der Entwicklung eines chinesischen SozialTsmus mit egalitär-asketischer

Tendenz, der sich in konservativer, konfuzianischer Prägung vor allem am

Agrarsektor orientiert oder klassenkämpferisch auf alle Produktionsbe

reiche ausgedehnt wird.1

- Historisch den traditionellen Beharrungstendenzen2 einer noch über-

1 Die konservativ.konfuzianische Richtung vor allem vertreten durch Liang Schuming, vgl. weiter unten

Kapitel 4.1., die klassenkämpferische durch Mao Zedong. Dominant sind besonders die Richtungen der

Wirtschaftsreformerund der Klassenkämpfer gewesen, was durch den Kampf um die zwei Linien doku

mentiert wird; vgl. dazu bes. Hoffmann 1978.

2 In seinem Buch Wirtschaft und Gesellschaft Chinas hatte Karl August Wittfogel Leipzig 1931 aus

führlich die spezifische Reisbauproduktionsweise Chinas zum Anlaß genommen, die Aussage von der

asiatischen Produktionsweise, die Mars getroffen hatte, für China zu spezifizieren. Problematisch

blieben in seiner Untersuchung die zugrundegelegten Daten die die Produktion in Teilgebieten auf das

gesamte Land hochrechneten. Andererseits erfaßte er durchaus wesentliche Elemente der Besonder

heiten chinesischer Produktion und daraus abgeleiteter Bewußtseinsformen. Seine spätere Untersu
chung"Die orientalische Despotie -Eine vergleichende Untersuchungtotaler Macht Köln, Berlin 1962

greift zwar auf Daten aus der vorhergehenden Arbeitzurück, ist aber durch etliche Vorurteile entstellt.
Andererseits bieten modernere Arbeiten zwar exaktere Daten, leiden jedoch am mangelnden Versuch

einer sozio-ökonomischen Gesamtanalyse. Hier liegt für die originäre chinesische Forschung noch ein

wichtiges Bearbeitungsfeld.
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Tafel 1: Grundentwurf des chinesischen Bildungssystems ausgearbeitet im

Oktober 1950
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wiegend agrarorientierten Gesellschaft, der zum Sprung in die Neuzeit

alle in den bürgerlichen und industrialisierten Nationen gewachsenen

Voraussetzungen fehlen.

- Geographisch der Größe des Landes, der Unterentwicklung von Ver

kehrs- und Kommunikationssystemen.

- Demographisch der Uberbevölkerung und der Integration unterschied

lichster Minderheiten in ein Staatsgefüge.

- Ideologisch der geringen Breite und Streuung einer Bildungselite, die

noch sehr stark an feudal orientierten Denkmustern konfuzianischer Prä

gung hing und den Sozialismus als Theorie auf idealistischer Grundlage

entwickelte.1

In den 50er Jahrenwurde das Bildungssystemim Sinne des Grundentwurfs

aufgebaut. Allerdings gab es große regionale Unterschiede. Volkskom

munen und Betriebe errichteten vielerorts in Selbsthilfe Schulen und Be

rufsschulen, wobei die Teilnahme der Schüler an der produktiven Arbeit

recht hoch war. "Anfang der 60er Jahre setzte eine von der Zentralregie

rung initiierte Standardisierung des Schulwesens ein, in der Absicht, die

bis dahin unübersichtlich gewordene Bildungslandschaft zu ordnen, ein

möglichst einheitliches Ausbildungsniveau zu schaffen und die Mobilität

der Mittelschulabsolventen zu erhöhen. Gleichzeitig wurde die durch

schnittliche Studiendauer an den Hochschulen in den geisteswissen

schaftlichen Fächernvonvier auffünfund in den Naturwissenschaftenvon

fünf auf sechs Jahre erhöht. Die Hochschulaufnahme- und die -abschluß

prüfung sollten eine kontinuierliche Ausbildung von qualifizierten Aka

demikern garantieren - doch ein Nebeneffekt war die wachsende Bevor

zugung der städtischen, bürgerlichen Intelligenz." Englert 1985, S.153

Da die Arbeiten zur Hochschulzulassung aus theoretischen Prüfungen,

getreu der chinesischen Tradition überwiegend schriftlich, bestanden,

waren die Kinder aus Funktionärs- und Intelligenzierfamiien eindeutig

im Vorteil.

Innerhalb der Partei gab. es zwei Fraktionen, die die Entwicklung der

Bildungunterschiedlich beurteilten. Vereinfacht kann man sagen, daß die

eher am Wirtschaftswachstum orientierten Funktionäre um Staatspräsi

dent Liu Shaoqi und Deng Xiaoping durchaus mit der Entstehung einer

Bildungselite einverstanden waren, um über Experten - im Sinne der Pro

duktivkraft Wissenschaft - zu verfügen, ohne die Chinas industrielles

Wachstumunmöglich wäre. Für Mao Zedong war ein solches Denken mit

1 Interessant ist in diesem Zusammenhangdie Studie von Meissner 1986, der für die Kontroverse in den

30er Jahren um die Ausbildung des dialektischen Materialismus eine Analyse vorlegte.
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dem Ziel der Herstellung einer egalitären Gesellschaft nicht vereinbar.

Aus dieser Zielsetzung heraus waren die Aktionen der Maoisten durch

aus verständlich. Sie konnten sich mit ihrem revolutionären Programm in

Verbindung mit Lin Biao durchsetzen. 1966 verkündeten das ZK der Par

tei und der Staatsrat gemeinsam, daß das bisherige Aufnahmeverfahren

um einen Studienpiatzum sechs Monate verschobenwerde.1 Gleichzeitig

wurde der normale Unterricht abgeschafft, um den revolutionären

Kindern von Arbeitern, Bauern und Soldaten Gelegenheit zum Kampf

gegen "das kulturelle Joch der intellektuellen Aristokratie" zu geben. Es

gab harte öffentliche Diskussionen, wobei die Maoisten besonders auf das

sozialistische Ziel der Verbindung von körperlicher und geistiger Arbeit,

den Wegfall des Ausiesesystems und die Verkürzung der Studienzeiten

drängten. Wichtige Kriterien zur Zulassung waren für sie das Klassenkri

terium, d.h. die Abstammung des Bewerbers aus einer Arbeiter-, Bauern-

oder Soldatenfamilie, das Klassenbewußtsein, d.h. die Empfehlung durch

die Einheit, in der der Bewerber gearbeitet hatte, und eine mindestens

zweijährige Arbeit. Nunmehr "setzte eine gründliche Reinigung des aka

demischen Lehrpersonals von angeblich bürgerlichen, reaktionären Ele

menten ein: allein an den Universitäten und Fachhochschulen in Beijing

wurden 98% der Professoren, 90% der außerordentlichen Professoren

und 70% des akademischen Mittelbaus entfernt, ohne daß die nunmehr

vakanten Stellen durch entsprechend qualifiziertes Personal mit geforder

tem Klassenhintergrund hätten gefüllt werden können - die chaotische

Phase der Großen Proletarischen Kulturrevolution hatte begonnen."

Ebd., S.154 Ab 1967 wurden die Schüler zwar wieder zum Besuch der

Schule aufgefordert, aber ein ordnungsgemäßer Unterricht im Sinne von

Lernzielenund bestimmten Inhaltenwar nicht möglich. Thema der selbst-

organisierten Ausbildung war vor allem eine Kritik an der Politik Liu

Shaoqis, doch rückblickend muß man sagen, daß hier größtenteils gänz

lich unpolitische Privatfehden mit Ortsansässigen ausgetragen wurden; es

entstand viel Unrecht, was bis heute in China als dunkle und schreckliche

Zeit diskutiert wird.2

Um den Anspruch der Verbindung von körperlicher und geistiger Arbeit

zu verwirklichen, wurden Mittelschulabsolventen ohne Studienmöglich

keit zur Arbeit geschickt, die meisten auf das Land. "Die idealtypische Ne

gativfigur dieser Jahre war der sogenannte Drei-Türen-Funktionär, d.h.

1 Dies führte dann faktisch zur Abschaffung der alten Aufnahmeverfahren bis 1977.
2 Literarische Verarbeitungen hierüber findet man in Wagner 1983; vgl. ferner auch Gu }lua 1983,

Yue Daiyun 1986.



ein junger Mann, der die Tür seines Vaterhauses verläßt, um in die Tür

der Universität einzutreten und der nach bestandenem Examen die Tür

zu einem hohenAmt aufstößt." Englert 1985, S.155 Die dem gegenüber-

gestellte Idealisierung des klassenbewußten, revolutionären Arbeiter-,

Bauern- oder Soldatenkindes schloß einen immer aufopferungsvollen

Dienst am Volk ein, den das Volk - genauer die Arbeitseinheit - dann mit

der Entsendung an die Hochschule entlohnen sollte. Die Realität konnte

solchen Idealisierungen keineswegs standhalten.1 Weder waren die

Bauern in der Regel über die Jugendlichen erfreut, die sie allenfalls zu

Hilfsarbeiten heranziehen konnten und ernähren mußten, nochwaren die

Jugendlichen motiviert, auf dem Land zu bleiben. Die Tendenz, die Ju

gendlichen vor Ort zu verheiraten, scheiterte, nachdem bekannt wurde,

daß die Jugendlichen damit keine Chance auf Rückkehr in die Stadt

hatten.

Das Chaos in allen Institutionen, in denen Akademiker tätig waren,

nötigte die Partei zu einer ständigen Rücknahme der "hartenSchläg&` ge

genüber den Intellektuellen, um China nicht vollständig in die Unterent

wicklung zurückzuschicken. Man besann sich auf Umerziehung und Zu

geständnisse. Allerdings führten die Maoistenbis 1976 einen Angriffs- und

Rückzugskampf, in dem immer wieder anhand von Praxisfällen vgl.

weiter unten Kapitel 4.3. vor dem Rückfall in bürgerliche Denkweisen

gewarnt wurde. Ab 1973 wurden viele alte Kader in ihre Amter zurück

berufen, darunter Deng Xiaoping, aber erst nach Maos Tod 1976 brach

die maoistische Fraktion zusammen. Nach dem Sturz der "Viererbande"

gab es eine allgemeine Diskussion über die innenpolitische Lage, wobei

das Bildungssystem besonders beachtet wurde. Die Partei legte fest, daß
es falsch war, alle Akademiker als bürgerliche Elemente zu diffamieren,

ab 1977 wurden die akademischen Grade wieder eingeführt, die wissen

schaftlichen Einrichtungen, die geschlosssenworden waren, wieder geöff

net und der Führung von Wissenschaftlern anvertraut.

Interessant ist es, dies am Beispiel des Faches Psychologie zu verfolgen

vgl. Petzold 1981, 1983. Das Fach, das schonvorher in China immer stark

umstritten war, wurde 1966 verboten. Man stellte die Fachzeitschrift ein,

liquidierte die ohnehin noch raren Institute, und schickte die Mehrheit

der Wissenschaftler in den Ruhestand. Obwohl es 1973 Ansätze zur Reha

bilitierung gab, wurde die Psychologie erst 1978 wieder zugelassen. Hier

dokumentiert sich eine Schwierigkeit der Disziplinen, die sich mit Wider

sprüchen zwischen Wirklichkeit und Wunschdenken beschäftigen. Sehr

1 Zu den Umsiedlungsprogrammen für Chinas Jugend von 1955-1980 vgl. scharping 1981.

29



schnell geraten sie in den Geruch der reinen bürgerlichen Wissenschaft,

da sie entweder den Taburaum der Familie, die psychische Probleme auf

fängt, hinterfragen oder politischen Idealismus in seinen projektiven Zu

schreibungsmustern kritisieren könnten. Die Psychologie stellt dabei eine

besondere Bedrohung dar, da sie z.B. den Bereich der Sexualität thema

tisiert, der bis heute selbst für die Bildungsschichten kaum Thema in der

Ehe sein darf, um Gesichtsverluste zu vermeiden.1 Die Entwicklung der

chinesischen Psychologie seit 1978 zeigt die Fortexistenz solcher Proble

me: so wird beispielsweise die Freudsche Theorie mittlerweile zwar rezi

piert, aber gleichzeitig als bürgerliche Variante distanziert. Das Verhält

nis von Trjebstruktur und Gesellschaft erscheint bis heute vielen Intellek

meilen als ausschließlich bürgerliches Problem, obwohl es gerade auf

grund der hohen VergewaItigungsrate und der drakonischen Strafen in

diesem Bereich längst weitergehende Diskussionen hätte geben sollen.

Hier wird es noch längere Zeit dauern, bis die Kritik an vermeintlichen

Liberalisierungstendenzen von notwendigen psychologischen Analysen

unterschieden wird, die zunehmend notwendiger werden, um im ereich

der psychischen Therapie die derzeitigen Defizite auszugleichen.

Für den Erziehungssektor wirkt sich die Tatsache sehr negativ aus, daß

Lerntheorien bisher kaum rezipiert wurden und werden, so daß die Un

terrichtsmethoden des Frontalunterrichts, Vortrags, Auswendiglernens

eindeutig dominieren und seitens der Forschung kaum eine profunde

Kritik erfahren. Auch andere geisteswissenschaftliche Fächer wie insbe

sondere die Soziologie und die am westlichen Aufklärungsdenken orien

tierte Philosophie litten stark unter der lange Zeit durch stalinistische

Dogmen geprägten Auseinandersetzung, die eine kritische und schöpfe

rische wissenschaftliche Arbeit verunmöglichte.

Ab 1977 wurden neue Hochschulzulassungsbedingungen veröffentlicht.

Zulassungsvoraussetzung war das Absolvieren der Oberstufe der Mittel-

schule, Gesundheit, politisch korrektes Verhalten und der Status der Le

digkeit Ausnahmen waren möglich. Aber nur ein geringer Prozentsatz

der Bewerber konnte und kann die Auswahiprüfung bestehen. Die Zulas

sungsquote ist deshalb so gering, weil die Studenten auf dem Campus

wohnen und kleine Klassen in den Hochschulen gebildet werden. Die

Wohnraumnot ist jedoch dabei ein größeres Problem als das vorhandene

Lehrpersonal. So gab es für 1.703.000 Studierende im Jahre 1985 immer-

1 Vgl. weiterführend auch Englert 1980; Linck 1988.
2 Von solchen Defiziten konnten wir uns am Beispiel der klinischen Psychatrie in Shanghai überzeugen.

Es gibt eine medizinische, überwiegend chemisch orientierte Therapie und die in China noch obligato
rische Elektroschock-Behandlung es fehlen vor allem qualifizierte Psychologen.



hin 344.000 Lehrende vgl. Henze 1988a, S.64.

1978 wurden die Hand- und Kopfarbeiter nach einer Bestimiung Deng

Xiaopings gleichgestellt. Den Handarbeitern wurde nun zu verstehen

gegeben, daß sie in einer zunehmend technisierten Welt immer mehr zu

Kopfarbeitern werden würden. Die Hochschulzulassungsprüfung wurde

erneut modifiziert und umfaßte nun die Fächer Chinesisch, Mathematik,

Politik, Physik, Chemie, Geschichte, Geographie und zusätzlich eine

Fremdsprache. Mit der Standardisierung der Hochschulzulassung sollte

unter anderem der Korruption vor Ort entgegengewirkt werden. Ande

rerseits wurden so die situativen Bedingungen der unterschiedlichen Re

gionen zu sehr vereinheitlicht, was daher seit dem Beschluß des ZKs über

die Reform des Bildungssystems aus dem Jahre 1985 entsprechend rela

tiviert wurde.1

Im Sinne der Differenzierung einer Bildungselite wurden ab 1978 soge

nannte Schwerpunktschulen gebildet, die für alle Bereiche gelten. Damit

ergibt sich eine Schichtung; wie wir sie für das deutsche Schulsystem

kennen, nur daß in Chinabegrifflich eine Einheitlichkeit des Schulsystems

gewahrt zu sein scheint. Faktisch hat meist nur der Absolvent der Schwer

punkt-Mittelschule eine Chance, die Aufnahmeprüfung zu bestehen,

wobei dann die besten von Schwerpunkthochschulen übernommen

werden.2

Betrachtet man die Entwicklung des Bildungssystems in China seit 1949

im Uberblick, dann erscheint die Phase der Kulturrevolution als großer

Bruch. Besonders die Schüler und Studenten jener Zeit fühlen sich bis

heute in ihren Bildungschancenbetrogen, und die Vertrauenskrise, die sie

empfinden, bestimmt heute in sehr starkem Maße die Widersprüche der

weiteren Entwicklung des Bildungssystems.

1 vgl. weiter unten S. 33ff.
2 Vgl. weiter unten S. 43 f.
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2.3. Allgemeine Widersprüche des gegenwärtigen Erziehungssystems

Seit Ende der 70er Jahre entwickelt sich das Schulsystem kontinuierlich.

Aber die Spannungsmomente, die aus der bisherigen historischen Ent

wicklung herrühren, sind keinesfalls verschwunden. Dies wird in der Of

fentlichkeit diskutiert. So werden z.B. in den Zeitungen folgende Punkte

immer wieder kritisch angesprochen:

- die ungenügende wirtschaftliche Ausstattung der Schulen; hier ist insbe

sondere die Baufälligkeit vieler Schulen zu beklagen, zahlreich sind Be

richte von Schulgebäudeeinstürzen; die staatlichen Gelder für die Schulen

fließen uneinheitlich und müssen vielfach vor Ort aufgebessert werden;

- besonders die Uneinheitlichkeit der Verteilung der Geldmittel führt zu

Uneinheitlichkeiten von Regionen - so ist z.B. Shanghai eine reiche

Region gegenüber anderen Landesteilen, die keine Sonderwirtschaftszo

nen darstellen -, aber auch zu Ungleichheiten innerhalb der Region zwi

schen den Elite- und den Normalschulen;

- problematisiertwird die Hierarchisierung des Schulsystems, das Schwer

punktschulen mit unterschiedlicher Qualitätsstufung und darunter Nor

malschulen ebenfalls mit unterschiedlicher Qualitätsstufung entwickelt

hat, deren personale und materielle Ausstattungen und deren Kontrollen

durch vorgesetzte Behördenjeweils verschieden sind; dies führt zu einem

Drang der bestinformiertenEltern, für ihr Kind die jeweils möglichstbeste

erreichbare Schule zu wählen, sofern dies überhaupt noch möglich ist;

Henze beschreibt dies so: "Wer Glück hat, wohnt in einer Großstadt, mög

lichst in Siedlungsbereichen mit einem hohen Anteil an höheren Verwal

tungskadern oder im Umfeld von wissenschaftlichenund technischen Ein

richtungen, denn hier sind erfahrungsgemäß die besten Schulen ange

siedelt" Henze 1988 c, S.97;

- die Reproduktion der Schicht geistiger Arbeiter, die stärker als andere

Bevölkerungsschichten auf die Bildung ihres Nachwuchses achten; damit

bauen sich Bildungsprivilegien auf, die die ursprünglich egalitäre Tendenz

der sozialistischen Revolution gerade zu bekämpfen trachtete; die Kultur

revolution, mit ihrer Aufhebung djeses Privilegs durch Ignorierung der

Bildung überhaupt, hat diese Entwicklung nicht aufhalten können,

sondern eher dadurch beschleunigt, daß Intellektuelle ihre Chancen

nunmehr noch deutlicher in einer verstärkten Leistungsqualifizierung er
blicken; die Forderung nach Wirtschaftswachstum bringt die Forderung
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nach Fachleuten hervor; westliche Fachleute, die im Lande arbeiten, ver

stärken vielfach unerfüllbareWünsche nach materieller Besserstellung;

- die ungenügende Bezahlung der Lehrer steht im Gegensatz zur Forde

rung nach Fachleuten, wobei Lehrer in abgelegenen Gebieten besonders

schlechtbesoldetwerden; Kritik an der Uneinheitlichkeit des Bezahlungs

systems;

- die Nichteinhaltung der Schulpflicht wird immer wieder vor allem für

ländliche Gebiete beklagt; die Kinderarbeit und insbesondere dabei die

Benachteiligungjunger Mädchen, für die die Eltern in ländlichen Regio

nen eine Schulbildung immer noch als überflüssig ansehen, wird oft ange

mahnt, ohne daß der Staat sein Schulpflichtgesetz offenbar überall in die

Praxis umsetzen kann; ein Problem scheint auch noch nach wie vor -

obwohl das Schulgesetzvon 1986 Schulgeldfreiheitvorsieht - in ländlichen

Regionen die Zahlungvon Schulgeld zu sein, ferner gibt es Zahlungen für

Lermriittelund Mahlzeiten, die die oft schmale Börse der Eltern belasten;

- die zu hart erscheinende Selektion durch die Aufrückungsquote, d.h. den

Teil der Absolventen, denen ein Hochschulstudiumaufgrund der knappen

Studienplätze nach einer Aufnahmeprüfung gewährt werden kann, wobei

auch hier wieder unterschiedliche Qualitäten von aufnehmenden Hoch

schulen über Karrieremöglichkeiten entscheiden;

- die "Studium-ist-unnütz-Bewegung", die sich an dem Widerspruch

zwischen Fachleuterekrutierung und deren Unterbezahlung, d.h. dem

noch fehlenden Leistungssystem in der Wirtschaft und Gesellschaft orien

tiert und zur Zeit immer größere Teile der Jugend erfaßt hat.

Die Partei reagierte auf diese Schwierigkeiten bisher mit eher bescheide

nem Aufwand und Erfolg. In einem Beschluß des ZK der Kommunisti

schen Partei vom 27. Mai 1985 wurde zunächst die weitere Reform des
Bildungswesens beschlossen. FünfHauptzielewurdenin diesem Beschluß

genannt vgl.Bundeszentrale 1988, S.286 ff.; Henze 1988a, S.39 ff.:

1. Die Schwachstellen des Bildungssystems sollten deutlich benannt werden:

Besonders die Auswirkungen der Kulturrevolution hatten zu einem nied

rigen Niveau der Qualifikationen geführt, so daß die zur Modernisierung

benötigten Fachkräfte in China fehlen. Kritisiert wurde nun, daß dem Bil

dungssystem nicht die gebührende Beachtunggeschenktwurde, sich durch

die Kulturrevolution das Bildungsniveau im Vergleich zu anderen

Ländern verschlechtert hatte, den Hochschulen vor Ort zu wenig Spiel
raum für sinnvolle Eigenentwicklung gelassen wurde, die Volkswirtschaft
nicht genügend mit qualifizierten Absolventen versörgt wurde, wobei die
zu starke Spezialisierung mancher Fachbereiche und Fächer ganz beson
ders als Fehler hervorgehoben wurde. Deutlich kritisiert wurde auch die
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lehrerzentrierte Methodik, die mit veralteten Unterrichtsinhalten zu sehr
auf das Eintrichtern und weniger auf ökonomisch effizientes Lernen ab

gestimmt sei.

2. Durchsetzung derneunjährigen Schulpflicht in regional unterschiedlichem

Maße: Dieser Punkt ist eine Vorwegnahme des 1986 verabschiedetenGe

setzes über die "Allgemeine Schulpflicht", das vorsieht, daß alle Kinder ab

dem sechsten Lebensjahr schulpflichtig werden und neun Pflichtschuljah

re absolvieren sollen. Allerdings sieht das Gesetz Ausnahmen vor, die

durch die örtlichen Behördengenehmigt werden können. Will man der

chinesischen Statistik glauben, so lag bereits 1984 der Einschulungsgrad

für die Grundschulen bei 95,3% vgl. Henze 1988a, S.44, was ein sehr

hoher Wert angesichts der Entwicklungsprobleme Chinas wäre. Der Be

schluß von 1985 sah vor, daß bis 1990 in den entwickelten Städten und Pro

vinzen der Besuch der dreijährigen unteren Stufe der Mittelschule

verwirklicht werden solle. Bis 1995 sollen mittelmäßig entwickelte Regio

nen, die etwa 50% der chinesischen Bevölkerung umfassen, die untere

Stufe der Mittelschule oder die beruflich-technische Bildung hinreichend

ausbauen. In den wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten mit etwa 25%

der Bevölkerung soll zumindest die Elementarbildung in verschiedenen

Formen durchgesetzt werden. Das 1986 verabschiedete Gesetz bleibt

daher auch in der Frage ungenau, welche Schulformen in den unterschied

lichen Stufen in Chinas Regionen durchgesetztwerden sollen. Damit kann

regionalen Varianten entgegengekommenwerden. Hier wird auch gestat

tet, daß in Minderheitenebieten von der chinesischen Hochsprache ab

gewichen werden kann. Zudem sollen Sonderschulen eingerichtet

werden. Da bei Aufnahmeprüfungen bisher die Gesundheit des Bewer

bers nachgewiesen werden mußte, waren Behinderte in China eindeutig

diskriminiert.2 Schulgeld wird für die Zeit der Schulpflicht zwar theore

tisch untersagt, ein Teil der Finanzierung aber durch steuerliche Bildungs-

abgaben den regionalen Behörden übertragen. Es ist schwer, hier nachzu

prüfen, inwieweit Regelungen überhaupt in die Praxis übernommen

werden. Der Artikel 15 des Schulpflichtgesetzes bestimmt allerdings deut

lich: "Gegenüber den Organisationen oder Einzelpersonen, die Kinder

und Jugendliche im schulfähigen Alter beschäftigen, soll von den lokalen

Volksregierungen Kritik geübt und der Befehl erlassen werden, mit einer

1 Zu den Minderheitenproblemen vgl. u.a. die Beiträge von Andersson und Steckel in Steckel 1988.
2 Besonders auf dem Land scheint es bisher kaum Ansätze zu geben, behinderten Kindern eine Ausbil

dung zu geben. Anstrengungen in der Stadt zielen vor allem auf blinde und taubstumme Kinder, denen
,der Abschluß der Unterstufe der Mittelschule vermittelt werden soll. Andererseits ist für China zu be
rücksichtigen, daß ca. 30% der Bevolkerung weder lesen noch schreiben können, dabei rund 120 Millio
nen unter 45 Jahren vgl. Englert 1985, S. 163 ff.; heutige Schätzungen vgl. weiter unten S. 36 f.



derartigen Beschäftigung aufzuhören." Gesetz zitiert nach Henze 1988 a,

S.67 Bei schwerwiegenden Fällen wird mit Geldstrafen bis hin zur

Schließung des Betriebes gedroht. Zusätzlich soll die Lehrerausbildung

verbessert werden, um den Grundschullehrern zumindest das Niveau

eines Absolventen einer Pädagogischen Mittelschule und allen Unter

stufenlehrern der Mittelschulen das einer Pädagogischen Fachhochschu

le zu geben. 1984 besaßen allerdings nur 58,5% der bezeichneten Lehrer

die verlangte Qualifikation vgl. ebd., S.60. Man darf sich aber nicht der

Illusion hingeben, daß diese erworbenen Qualifikationen zu hinreichend

befriedigenden Ergebnissen führen werden. Die Ausbildung der Ausbil

der, die pädagogische und psychologische Ausbildung insgesamt, ist noch

überwiegend moralorientierte Erziehung und nur ungenügend wissen

schaftlich fundiert.1

3. BerufsbildungundReform derSekundwtufe: Die berufliche Bildung soll

zwar forciert werden, um den Fachkräftemangel auszugleichen, aber der

Beschluß und die bisherige Haltung der Partei sind noch viel zu unpräzi

se, um hier eine deutliche Verbesserung der Situation einzuleiten vgl.

ebd., S. 45 ff.. Die Hauptschwierigkeiten der beruflichen Bildung liegen

in der mangelnden Koordination zwischen staatlichen und betrieblichen

Stellen, der mangelnden Finanzierungsbereitschaft zunächst einmal un

produktiver Kosten, der eindeutigen Betonung wirtschaftlicher Entwick

lungszonen, die sich Berüfsschulen leisten können, weil dort auch ein di

rekter Arbeitskräftebedarf besteht, dem Mangel an qualifiziertem Lehr-

personal und Lehrmitteln. Immerhin stiegen die Zahlen der Berufsschü

ler in den letzten Jahren erheblich an. Da es aber für Berufsschullehrer

keine adäquate Ausbildungsstruktur gibt, steht zu befürchten, daß viele

Reformansätze eher formaler als effektiver Natur sind.2

4. Reform der Vergabe von Studienplätzen und Stärkung derAutonomie der

Hochschulen: Die einheitlich seit 1978 durchgeführten Hochschulauf

nahmeprüfungen werden erweitert. Hochschulen und Universitäten er-

1 Über die Erfahrungen in einer Landschule schrieben zwei deutsche Bildungsexperten: Eines der Rätsel,

die wir nicht lösen konnten, die Arbeitszeit der Grundschullehrer. Offiziell wurden uns immer24-26Wo

chenstunden genannt, bei unseren eigenen Berechnungen kamen wir aber allenfalls auf 14-16, und viele

Lehrer, die wir befragten, unterrichteten nur 6-8 Stunden. Ein Grund hierfür ist oft mangelnde Qualifi
kation. Lehrer, die in der Zeit der Kulturrevolution ohne jegliche Qualifikation in diesen Beruf gekom

men sind und völlig ungeeignet dafür aind, unterrichten meist nur wenige Stunden oder überhaupt nicht
mehr? Häring/Renner 1987,S. 2 Diese Lehrer werden nach dem Prinzip der "eisernen Reisschüssel"

mit durchgezogen. Oft reichen aber auch persönliche Gründe aus, um sich - vor allem beiden Überka
pazitäten der Hochschule, wo ca. 6-8 Stunden durchschnittlich unterrichtet werden - für familiäre Auf

gaben freistellen zu lassen. Die pädagogische und psychcogische Ausbildung in der Lehrerbildung ist
bis heute gering entwickelt und weder der Breite noch der Qualität nach hinreichend - auch nicht zwin

gend für alle Studiengänge.

2 Vgl. auch Münch/Risler 1986, Henze 1987.
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halten nunmehr die Möglichkeit, neben einer Pflichtzahl von Studienan

fängern auch solche aufrunehmen, flur die ein Schulgeld von der entsen

denden Einheit zu zahlen ist, was die Hochschulen für ihre Entwicklung

verwenden können, ferner die Möglichkeit der Aufnahme von Selbstzah

lern, die außerhalb staatlicher Planungsvorgabenvon den Hochschulen in

eigener Regie ausgebildet werden und die nicht der staatlichen Arbeits

platzzuweisung unterliegen. Dieser Punkt steht in Ergänzung zu dem

Umstand, daß Staatsbetriebe seit 1986 Neueinstellungen nur noch auf der

Basis von Zeitverträgen vornehmen vgl. Scharping 1988a, S.4. Für die

Hochschulabsolventen stellt sich damit das Problem des Arbeitsmarktes,

der bisher allein durch Arbeitsplatzzuteilungen reguliert worden war.

Zwar hatte dieses System viel Kritik hervorgebracht, da hierbei in den

Augen der Absolventen das Menschenrecht nach freier Berufswahl ver

letzt wurde1, aber die Alternative eines selbstgesuchten Arbeitsplatzes in

einer Gesellschaft, die nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 20%

der Arbeitenden unterbeschäftigt, ist für viele Jungakademiker nicht sehr

verlockend. Neben diesen Finanzierungsmöglichkeiten wurden ausge

wählten Hochschulen auch Versuche gestattet, Lehr- und Studienpläne,

Lehrwerke und Lehrbücher eigenständiger als vorher zu erarbeiten.

Ferner dürfen sie in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtun

gen Geldmittel einwerben und Leistungen erbringen, die ihren Etat ver

bessern helfen. Auch eigenverantwortliche Kontakte zum Ausland wur

den erleichtert.

5. Gründung der Staatlichen Kommission für Erziehung: Mit dieser Neu

gründungwurde das alte Ministerium für Erziehung 1985 aufgelöst. Diese

Kommission soll insbesondere die Abstimmungsprobleme zwischen den

zuständigen Stellen verbessern helfen. Eine Reform der Verwaltung soll

bis hinein in die Regionalebenen die bessere Durchsetzung der Bildungs

planung sicherstellen.

Im Zusammenhang gesehen sind die gestellten Anforderungen eine Mi

schung aus lang- und mittelfristigen Zielsetzungen, die einerseits zwar die

erhoffte Bildungsdynamik andeuten, andererseits aber noch viel zu un

genau und offen für retardierende Momente sind. Im Zusammenhang mit

dem "Volkskongreß" 1989 äußerte der Vorsitzende der Erziehungskom

mission, Li Tieying, daß China zwar schon Fortschritte gemacht hätte, aber

noch große Probleme offen seien2: So gibt es bis heute etwa 220 Millio

nen Analphabeten, davon über 70 Millionen unter 45 Jahren. 3 Millionen

1 Heinz 1988 und Forster-Latsch 1988 geben zur Menschenrechtsproblematik nahere Hinweise.
2 Nach Renmin Ribao chinesische Uberseeausgabe vom 23.3. und 25.3.1989, jeweils S.4.



der derzeitigen Jugendlichen haben auch in den letzten Jahren noch die
Schulausbildung verpaßt. Bis heute wird in 34% der chinesischen Kreise

sogar die Grundschulausbildung noch nicht vollständig durchgeführt. Bei

der Betrachtung der schulgebildeten Jugend schätzt er, daß etwa ein

Drittel nur die Grundschule abgeschlossen hat. Die durchschnittliche

Ausbildungsdauerbeträgt nicht mehr als fünfJahre. Nach seinenAngaben

besitzen nur 32,6% der Lehrer die formalen Qualifikationen, die für ihre

berufliche Arbeitsstelle erforderlich sind. Angesichts dieser Entwick

lungsprobleme ist das Papier zunächst geduldig. So kündete Li zwar die

Ausarbeitung eines Lehrerbildungsgesetzes, eines Gesetzes für die beruf
liche Ausbildung und für die allgemeine Erziehung als auch ein längst

überfälliges Jugendschutzgesetz an, aber die ökonomischen Zwänge und

unübersichtlichen Strukturen bergen für die Durchsetzung solcher Ge
setze vielerlei Hindernisse. Wo materielle Voraussetzungen fehlen, da
kann viel mit entsprechendem menschlichen Engagement wettgemacht

werden. Aber gegenwärtig bleibt insbesondere die Frage, wie angesichts

der gängigen Lehrerqualifikation, die auf einem sehr niedrigen päda

gogischen und psychologischen Niveau erfolgt, der Frontalunterricht mit

seinem Eintrichterungsmodell und damit verbundener Bevorzugung re

produktivenund stupiden Lernens, das Desinteresse sowohl auf seiten der

Lehrer wie auf seiten der Schüler überwunden werden sollen.

Diese Widerspruchsebenen spiegeln sich mannigfaltig im gegenwärtigen

Schulsystem. Sie werdenvon uns in späterenTeilen ausführlich mit aktuel

len Beispielen illustriert. In der folgenden Darlegung wollen wir zunächst

versuchen, einen Einblick in die Formaistruktur der Schule zu geben.
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2.4. Das gegenwärtige Schulsystem

2 4.1. Allgemeine Grundzüge des Bildungs.systems

Betrachtet man das chinesische Bildungssystem. so fallen im Vergleich zur
Bundesrepublik Deutschland die enormen quantitativen Grunddaten auf,
die wir auf nachfolgender Tafel 2 in ihrer Entwicklungvon 1980 und 1985

dokumentieren:1

Tafel 2: Statistische Grunddaten zum chinesischen Bildungssystem 1980 und
1985

1 Nach der Quelle Zhongguo Jiaciu Chengjiu Achievement of Education in China 1980-1985, hrsg. vom
Department of Planning, State Education Comittec, Beijing 1986; zitiert in Henze 1988a, S.64; wir
reduzieren die Tabelle auf die Daten von 1980 und 1985.

Anzahl Kinder

Schüler

Studenten

Erzieher

Lehrer

Kindergirten 1980

1985

170.419

172.262
11.508.000

14.797.000

411.000

550.000

Grundschulen 1980

1985

917.316

*32.309

146.270.000

133.702.000

5.499.000

5.377.000

Allgemeinbildende Mittelschulen 1980

1985

118.377

93.221

55.081.000

47.059.000

3.020.000

2.652.000

Berufsbildende Mittelschulen 1980

1985

3.069

3.557

1.243.000

1.571.000

128.000

174.000

Landwirtschaftliche/berufliche 1980

Mittelschulen 1985

3.314

8.070

454.000

2.296.000

23.000

141.000

Hochschulen 1980

1985

Postgraduierte 1980

1985

675

1.016

1.144.000

1.703.000

21.600

87.300

247.000

344.000



Anhand einer von uns entworfenen Übersicht wollen wir versuchen, diese

Grunddaten zu konkretisieren und das gegenwärtige Schulsystem über

blicksartig zu skizzieren. Dabei beziehen wir uns nachfolgend auf die be

sonderen Ausprägungen der Region Shanghai, die von uns am sichersten

überschaut werden konnte. Ihr kommt insoweit auch eine Schlüsseholle

zu, da sie sich aufgrund der enormen wirtschaftlichen Potenzen in vielfa

cher Hinsicht als richtungsweisend für Entwicklungen in China erwiesen

hat.1 Auf Tafel 3 haben wir diesen Uberblick zusammengefaßt2

Wie sieht der Bildungsgang eines Schülers in der Regel aus?

Mit sechs oder sieben Jahren werden di& Kinder in Shanghai eingeschult,

wobei die Grundschule fünf oder sechs Jahre dauert dazu genauer weiter

unten. Ein Schuljahr ist in zwei Semester eingeteilt, die durch die Winter-

und Sommerferien getrennt sind. Ein Semester hat zwanzig bis zweiund

zwanzig Wochen. In der Mitte und am Ende des Semesters finden jeweils

Prüfungen statt. Die Grundschule endet mit einer Abschlußprüfung, die

von dem jeweiligen Stadtbezirk durchgeführt wird. Je nach den Leistun

genwerden die Schüler dann in die normalen Mittelschulen oder Schwer

punkt-Mittelschulen eingestuft. Die meisten der Mittelschulen gehören

zu den normalen, während nur sehr wenige Schwerpunkt-Mittelschulen

existieren. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, daß die letzteren

in der Regel mit qualifizierteren Lehrkräften und besseren technischen

und sonstigen Einrichtungen ausgestattet sind, weil ihnen mehr Erzie

hungsmittelvom Staat oder der Stadt zur Verfügung stehen. Dementspre

chend stellen sie auch höhere Anforderungen an die Schüler und verlan

gen bessere Leistungen als die normalen Mittelschulen. Dies wirkt sich

auf die weiteren Ausbildungsmöglichkeiten der Schüler aus.

Die Mittelschule gliedert sich in zwei Stufen: die untere Stufe und die

obere Stufe, die von jeweils dreijähriger Dauer sind. Die untere Stufe der

Mittelschule muß in Shanghai jeder besuchen, weil sie dort zu der neun

jährigen Schulpflicht gehört. Nach der Abschlußprüfung der unteren

Stufe, die von dem jeweiligen Stadtbezirk durchgeführt wird, stehen den

1 Daten für eine Landschule finilen sich bei HäringlRenner 1987; allgemeine Stundentafeln bei Henze

1988a.
2 Als chinesische Quellen benutzten wir Trziehungswissenschaft`, hrsg. vom Kollektiv Erziehungswis

senschaft der Pädagogischen Universität Nanjing, Beijing Verlag der Volkseiziehung 1984; Er

ziehungsbehörde der Stadt Shanghai Hg.: Lehrplan und Erläuterung für die Grund- und Mittelschu
le der Stadt Shanghai 1986, 1987, Shanghai 1986 und 1987; Stundenpläne der Mittelschule Jingye in

Shanghai; Uberblick über die technische Ausbildung, hrsg. vom Seminar über die technische Ausbildung

der eszichungswissenschaftlichen Forschungsakademie der Pädagogischen Universität Ostchina, Shang
hai 1986 Verlagder Päda;ogischen Universität Ostchina; Entwurf der Bestimmungen über das Schul

system der verschiedenartigen technischen und beruflichen Schulen - das zweite Dokument der Konfe

renz über die technische und berufliche Ausbildung in der VR China, ohne Ort und Jahr.
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Tafel 3: Struktur des gegenwärtigen Bildungssystems am Beispiel von Shanghai 1988

Alte K 1
3

2 -Doktor,ndenstudium

3

2 - Poetgr.duiertenstudium

22
4

21 Hoch- Höhere -

3 schule technische/

20 Uni- berufliche

2 versiti Fachschule

19

18 ---

3
17 Mittelschule Mittlere technische

2 und berufliche

16 Obere Stufe Fachschule

15 --

3
14 Mittelschule Untere Stufe

2

13

12 ---

6
11

5 7__
10

4 Grundschule

.9
3

8

2

7

6 -- -

3

5
2 KIndergarten

4

3

Vereinfachtes Grundsystem der Schulen ohne Erwachsenenbildung

Schülern faktisch zwei Wege der Weiterbildung offen, wenn sie eine wei

terführende Schule besuchen möchten. Sie können entweder in die obere

Stufe der Mittelschule mit der Absicht gehen, einen Abschluß vergleich

bar dem deutschen Abitur zu erwerben, oder in die verschiedenartigen



beruflichen, technischen oder pädagogischen Fachschulen überwechseln,
um dort eine praktische, berufliche Ausbildung zu erhalten. Der Staat ist
an dieser Form der Ausbildung zunehmend interessiert, da qualifizierte
Facharbeiter und Fachleute in China fehlen vgl. Henze 1987.
Die obere Stufe der Mittelschule ist im eigentlichen Sinne eine Vorberei
tung für das Studium. Weil die Anzahl der Studienplätze an den Hoch
schulen im Vergleich zu den Mittelschulabsolventen geringer ist, wird in
China eine einheitliche Aufnahmeprüfung vom Staat durchgeführt. Ob
wohl alle Absolventen der oberen Stufe der Mittelschule eine Abschluß
prüfung in ihrer Schule machen müssen, wird die Aufnahmeprüfung un
abhangig davon durchgeführt. Die einheitliche Aufnahmeprüfung wurde
in der Kulturrevolution für ca. zehn Jahre unterbrochen und wird erst seit
1977 wieder durchgeführt. Einheitlich meint hier, daß die Prüfungsauf

gaben von einem l`rüfungskomitee, das von der Erziehungskommissionin

Beijing beauftragt wird, herausgegeben werden, während alle anderen

Prüfungen immer vom jeweiligen Stadtbezirk, der jeweiligen Stadt oder

demjeweiligen Gebiet organisiert werden.

Die Aufnahmeprüfung umfaßt fünf bis sechs Fächer und dauert zwei bis

drei Tage. Die Prüfungstermine sind immer für Anfang Juli, kurz nach der

Abschlußprüfung der oberen Stufe der Mittelschule, festgesetzt. DieKon

kurrenz um die Studienplätze und der Leistungsdruck sind hier aufgrund

der Verknappung der Plätze sehr groß. Deshalb lernen die Schüler in der

oberen Stufe sehr intensiv und angestrengt, besonders im letzten Jahr, an

dessen Ende sich die Prüfungenhäufen. Das Lernen ist einseitigprüfungs

orientiert auf Reproduktionswissen gerichtet. Es werden überwiegend

Kenntnisse abgefragt. Um diese Situation zu verändern, soll das Auf

nahmeprüfungssystemreformiertwerden. Die Stadt Shanghai hat als erste

Region Chinas damit begonnen und organisiert mit Genehmigung von

Beijing seit einigen Jahren die Aufnahmeprüfung selbst. Um den Schü

lern den Druck zu nehmen und die psychische Belastung zu vermindern,

wird die Abschlußprüfung für die obere Stufe der Mittelschule nunmehr

verstreut in die letzten drei Schuljahre eingebaut. Anstelle der Abschluß

prüfungen am Ende der drei Jahre müssen die Schülerjetzt im ersten Jahr

einmal, im zweiten Jahr dreimal und im dritten Jahr fünfmal an einheitli

chen Prüfungen der Stadt teilnehmen. So müssen insgesamt acht Prüfun

gen in verschiedenen Fächern absolviertwerden. Diese einzelnen Prüfun

gen werden am Ende als eine Abschlußprüfung gewertet. Falls man bei

einer der Prüfungen durchgefallen ist, darf man sie einmal wiederholen.

Besteht jemand trotz der Wiederholung die Prüfung nicht, hat er keine

Chance mehr, an der Aufnahmeprüfung für die Hochschulen teilzuneh
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men. So wird die Zahl der Konkurrenten verringert.

Der Schwierigkeitsgrad der Aufnahmeprufung ist in bezug auf die Vor-

kenntnisse der Schüler hoch, so daß es vielen mcht gelingt, einen der be

gehrtenStudienplätze zu erhalten. DieserTeil der Mittelschulabsolventen

kann entweder ein Jahr warten und an einem Vorbereitungskurs teilneh

men oder sich durch bestimmte Prüfungen für Fachhochschulen oder

andere Schultypen, z.B. die beruflichen oder technischen Fachschulen

qualifizieren. Wenn sie auf das Studium verzichten wollen, konnen sie

auch durch bestimmte Prüfungen eine Arbeitsstelle finden.

Es gibt in China zwei Typen von Universitäten und Hochschulen: die nor

malen und die Schwerpunkt-Universitäten bzw. die Schwerpunkt-Hoch

schulen. Ähnlich wie die Schwer unkt-Mitteschu1enbestzende 1et2t-
ren die qualifizierteren Lehrkräfte und die besseren technischenEinrich
tungen und verfügen ebenfalls über größere finanzielle Mittel. Weiter be
sitzen sie das Privileg, als erste Studenten aus den Prüfungskandidaten -

die mit den besten Leistungen - auszusuchen.

Das Studium dauert je nach Fach vier bis sechs Jahre. Nach dem erfolg

reichen Abschluß des Studiums können die Studenten, geregelt durch eine

Aufnahmeprüfung, weiter als Postgraduierte studieren. Nach dem zwei-

oder dreijährigen Postgraduierten-Studium, das mit dem Magistertitel ab

geschlossenwird, hat man unter Umständenwiederumnach einer Prüfung

die Möglichkeit, als Doktorand sein Studium fortzusetzen. Das Doktoran

denstudium dauert zwei bis drei Jahre: Beide Weiterbildungsmöglichkei

ten bleiben aber nur einer kleinen Elite vorbehalten, die sich besonders

bewähren muß.

Die Absolventen der unteren Stufe der Mittelschule können auch in die

verschiedenen beruflichen und technischen Fachschulen gehen. Eine

Möglichkeit bilden die technischen Schulen, die von den Fabriken betrie

ben werden. Sie bilden normalerweise zwei bis drei Jahre aus. Die Schüler

erhalten hier sowohl Unterricht als auch eine praktische Ausbildung in

der Werkstatt. Nach der Absolvierung bekommen sie ein Zeugnis als

Facharbeiter. Die zweite Möglichkeit besteht im Besuch der mittleren

Fachschule oder der beruflich-technischen Schule, die zwei bis vier Jahre

in Anspruch nimmt. Dort werden hauptsächlich Facharbeiter, Techniker
und Verwaltungspersonal ausgebildet. Die Absolventen dieser Schulen

können dann direkt in die Berufswelt wechseln oder die höheren techni

schen Fachschulen, die technischen Fachhochschulen oder die beruflich

technischen pädagogischen Hochschulen besuchen, deren Absolventen
später oft als Lehrer in den unteren und mittleren Fachschulen eingesetzt
werden.
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Falls die Mittelschüler nach der unteren oder oberen Mittelschule arbei
ten wollen, können sie nach einer Prüfung seitens eines Betriebs oder

eierEbiheita/sArbeitskraftaufgenommen werden.

In den letztenJahren hat sich die Erwachsenenbildungill Shanghai weiter

entwickelt,um as ArbeitskrattepOtentiaXzu`vetbessen.Es ,ibt.B.vi&

Möglichkeiten für die Erwachsenen, ihr versäumtes Ilochschulstudium

nachzuholen: Abendhochschule, Fernseh-Hochschule, Industrie-Hoch

schule, Fernstudium sind die wichtigsten.

Vergleicht man diese Struktur des Shanghaier Schulwesens mit anderen

Regionen Chinas, so gibt es zunächst viele Gemeinsamkeiten. Besonders

auffallend sind aber hier - weil in allen Abstufungenvorhanden - die Dif

ferenzierungen und Hierarchisierungen des Schulsystems. Gegenwärtig

existieren in China folgende Abstufungen:

`1. Auf der obersten Stufe sind die Schwerpunktschulen anzusiedeln, die

zentral a von der Staatlichen Bildungskommission oder b von den je

weiligen obersten regionalen Verwaltungseinheiten kontrolliert und be

trieben werden. Dabei ist innerhalb dieser Gruppe noch einmal zu unter

scheiden zwischen Schulen, die Hochschuleinrichtungen zugeordnet sind

- oder über kooperative Beziehungen verfügen - und solchen, die keine

derartigen Beziehungen aufweisen.

2. Eine Stufe tiefer finden sich die Schwerpunkt-Schulen, die zwar koope

rative Beziehungen zu Hochschulinstitutionen pflegen, aber nicht der

oberstenVerwaltungseinheitunterstehen z.B. von der Provinz direktver

waltete Schulen.

3. Eine weitere Gruppe von Schwerpunktschulen umfaßt solche, die über

keine Beziehungen zu Hochschuleinrichtungen verfügen und nicht von

der obersten Verwaltungseinheitbetrieben werden Gruppen 1-3 dürften

ausnahmslos städtische Schulen umfassen.

4. Eine vierte Gruppe von Schwerpunkt-Schulen rekrutiert sich aus dem

vom Kreis- oder Bezirksbüro der städtischen Region betriebenen.

5. Schließlich ergibt sich als fünfte Gruppe die Mehrheit der von ländli

chen Kreisen und Bezirken unterhaltenen Schwerpunkt-Schulen.

6. Von der Gruppe der Schwerpunkt-Schulen deutlich abgesetzt folgt

dieser Listung nun die Mehrheit der normalen = nicht-Schwerpunkt-

Schulen, die in sich noch einmal nach ähnlichen Kriterien wie im Beispiel

der Schwerpunkt-Schulen zu hierarchisieren wäre, vor allem unter dem

Aspekt der regionalen Zugehörigkeit." Henze 1988 a, 5. 21

Die Schwerpunktschulen wählen ihre Schüler durch Aufnahmetests aus;

Ihre Lehrer haben in der Regel höhere Bildungsabschlüsse, die Schulen

eine bessere Ausstattung. Die besseren Schulen finden sich in den Groß-
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stdter,l sciuleii rnXet Se.XX`tmgsgeieten mit einem hohen
Anteil von Verwa]wigskadern bzw im Umfeld wissenschaftlicher und

technischerInstitutionen vgl. ebd., S.22.

Damit markieren sich nun aber auch deutliche Unterschiede: das Stadt

Land-Gefälle bei den Bildungschancen vergrößert sich immer mehr, da

der überwiegende Teil der Schwerpunktschulen in den Städten angesie

delt ist und die besser qualifizierten Absolventen danach streben, in den

Städten zu bleiben. Damit stehen bessere Schulen nur einer Minderheit

der Bevölkerung zur Verfügung - bei den Bildungschancen entscheidet

heute in der Regel das Glück der richtigen Wohnlage.

Die Lehrplanreform spielte in den letzten Jahren eine große Rolle vgl.

ebd., S.22 ff., um überhaupt erst einmal organisatorische Rahmenbedin

gungen zu schaffen. Defizite sind jedoch besonders bei der stufenweisen

Konzipierung der Fachinhalte und einem effektiven Lehr- und Lernme

thodeneinsatz festzustellen. Für die Grundschule dominiert in den städti

schen Regionen das sogenannte "6-3-System", in dem einer sechsjährigen

Grundschule eine dreijährige Mittelschule folgt, um den allgemeinen Bil

dungsabschluß zu erreichen. Auf dem Lande dominiert das "5-4-System",

weil hier immer noch viele Schüler bereits nach fünf Jahren die Schule

verlassen.

Die Verteilung der Unterrichtsstunden stellt sich nach der Stundentafel

aus dem Jahre 1986 wie folgt dar: Chinesisch 36,5%, Mathematik

21,6%, Sport und Musik je 9%, Kunst 7,5%, Naturkunde 6%, Ge

sellschaftskunde 4,5%, Ideologische und Moralische Erziehung 3,7%,

Arbeit 2,2%.

Die Reform des Schulsystems ist in China längst nicht abgeschlossen, so

daß in den nächsten Jahren viele Veränderungen eintreten können. Dabei

wird die derzeitige Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit des

Systems gewiß ein besonderes Hindernis darstellen.



2.4.2. Zu den besonderenAufgaben der Mittelschule

Da die Mittelschule den Kern des chinesischen Bildungssystems bildet,

wendenwir uns ihr schwerpunktmäßig zu. Zur Veranschaulichung finden

sich außer dem Schaubild über das Grundmodell der chinesischen Erzie

hung weitere Ubersichtstafeln über Lehrpläne in Shanghai Tafel 4 und

ein Stundenplan der ersten Klasse einer Mittelschule Tafel 5.

Das Ziel der Mittelschule besteht darin, die Schüler "zur sich moralisch,

geistig, körperlich und ästhetisch allseitig entwickelten, qualifiziertenPer

sönlichkeit mit Fertigkeiten zur körperlichen Arbeit für den Aufbau des

modernen Sozialismus auszubilden".1 Die Schüler sollen sowohl über ein

solides Grundwissen allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen

als auch Interesse für Spezialgebiete entwickeln. Letzteres soll durch das

Angebot von Interessensgruppen in der Schule gefördert werden.

Der Lehrplan der Mittelschule bezieht sich vor allem auf die Unter

richtsgestaltung, die zeitliche Aufteilung des Unterrichts, den Unter

richtsstoff und den Anteil an körperlicher Arbeit. Konkret hat er die fol

genden Aufgaben: 1 die Fächeraufteilung im Schuljahr und die Festle

gung von Pflicht- und Wahlfächern; 2 die zeitliche Gliederung der

Fächer; 3 die Bestimmung der Stundenanteile; 4 die Bestimmung der

Unterrichts- und Ferienwochen, die Bestimmung von Praktika oder kör

perlicher Arbeit.

Die Lehrpläne bestehen grundsätzlich aus zwei Teilen. Den ersten Teil

bildet eine allgemeine Erläuterung, in der die Zielsetzung der Bildung,

die Prinzipien des Lehrplans und die Kriterien, wonach die zeitliche Auf

teilung des Unterrichts erfolgt, dargelegt werden. Der zweite Teil besteht

aus Tabellen.

Die Lehrpläne für die Mittel- und Grundschule werden von der Er

ziehungskommission in Beijing herausgegeben. Jedoch dürfen die einzel

nen Städte oder die einzelnen Gebiete auch eigene Lehrpläne aufstellen.

Die Erziehungsbehörde der Stadt Shanghai gibt z.B. jedes Jahr neue Lehr

pläne für die Mittel- und Grundschule heraus, die auf der Grundlage der

Erfahrungen verändert und verbessert werden. Die Unterschiede zwi

schen den einzelnen Mittelschulenund zwischen den Mittelschulen in der

Stadt und auf dem Lande berücksichtigend gibt die Erziehungsbehörde

Shanghai jedesmal mehrere Tabellen in einem Lehrplan heraus, z.B. im

1 Erziehungabehörde der Stadt Shanghai Fig.: Lehrplan und Erläuterung fürdie Grund- und Mittelschu
le der Stadt Shanghai 1987, Shanghai 1987, S.14.
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Tafel 4: Die 2. Tabelle des Lehrpla,is für die sechsjährige Mittelschule der

Stadt Shanghai verbessert im Mai 1987. Veröffentlicht von der Erziehungsbehör

de Shanghai, in: "Shanghaier Lehnätigkeit und Studium`, 1987, Nr. 11 chinesisch; aufgeli

stet werden die Wochenstundenzahlen:

Fächer Klasse 1 2 3 4 5 6

`Politik
Pohtische Schulung
`Chinesisch
`Mathematik
`Fremdsprachen`
`Physik
`Chemie
`Biologie

Technische Arbeit
`Geschichte
`Geographie
`Musik3
`Kunst
`Sport
Sportliche Übungen
Computer Wahlfach
Kulturelle Aktivitäten
Soziale Untersuchungen
Vorlesungen und Fach-
tätigkeiten4

2
1
6
5
5
-

-

2
1
2
3
3
1
1
2
3
-

1
-

2

2
1
6
6
5
2
-

2
-

2
2
2
1
1
2
3
-

1
-

2

2
1
6
6
5
3
3/4`
-

-

2
-

-

1
1
2
3
-

1
1 W/J
2

2
1
5
5
5
4
3
2
-

2
3
-

-

-

2
3
2
1
1
2
W/J

2
1
5
5
5
3
3
2

2
-

3
3
-

2
3
2
l
2 W/J
2

2
1
5
5
4
4
3
-

2
-

-

-

-

2
3
2
1
1 W/J
2

Gesamtwochenstundenzahl5 40 40 38/39 42 41 36

W/J = Wochepro Jahr

= die grundlegenden 13 Fächer

Anmerkungen:

1J4` ersterLinle English, dann Russisch, Japanisch; seltener Deutsch, Französisch, Spa

nisch, Italienisch.

ersten Semester 3, im zweiten 4 Stunden pro Woche.

und musikalische Grundkenntnisse; in Ausnahnefällen auch Instnvnentalunter

richt.

4Hier wird die gegenwäiiige Lemsituation der Schüler besprochen, Schwierigkeiten beim

Unterricht etc.

Ganztagsschule hat mehr Stunden als die Regelschule, vgl. den weiteren Text.



Jahre 1987 insgesamt vier. Dies waren:

1 die Tabelle des Lehrplans für die sechsjährigen ganztägigen Mit

telschulen,, die qualifiziertere Lehrkräfte und bessere Bedingungen besit

zen; 2 die Tabelle des Lehrplans für die normalen sechsjährigen ganztä

gigen Mittelschulen; 3 die Tabelle des Lehrplans für die dritte Klasse der

unteren Stufe der Mittelschulen in der Vorstadt Shanghais, deren Schüler

die obere Stufe der Mittelschule nicht mehr besuchen möchten; 4 die

Tabelle des Lehrplans für die vierjährige untere Stufe der Mittelschule,

deren Schüler oft Schwierigkeiten haben, innerhalb der drei Jahre die

untere Stufe abzuschließen.

Die einzelnen Mittelschulen können sich je nach den eigenen Bedingun

gen und Anforderungen für eine Tabelle des Lehrplans entscheiden.

Auf der Tafel 4 haben wir eine Tabelle des Lehrplans für die normalen

Mittelschulen wiedergegeben und auf Tafel 5 einen Stundenplan der

ersten Klasse der unteren Stufe einer Mittelschule der Stadt Shanghai

übersetzt.

Tafel 5: Stundenplan der 1. Klasse der unteren Stufe einer Mittelschule

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

1 Sport Mathe-

matik

Chine-

such
Chine-
sisch

Chine-
tisch

Fremd
sprache

2 Ge-
schichte

Fremd-
sprache

Politik Sport Fremd-
sprache

Musik

3 Mathe-
matik

Sport Fremd-
sprache

Pflanze` Mathe-
matik

Mathe
matik

4 Fremd-
sprache

Geschichte
oder Geo-
araohie

Mathe-
matik

Ge-
achichte

Geo-
graphie

Politik

5 Kunst Pflanze` Geo-
graphie

Mathe-
matik

Hand-
arbeit

Chine
sitch

6 Chine-
sisch

Politik Musik Physio-
logie

Schul-/
Klassen-
sitzunga

Chine
sisch

7 Computer Selbst-
lernen`

Selbst-
lernen`

Anmerkungen:

gehört zur Biologie.

2Seltleen fmdet im Klassenzimmer statt, meist Textwiederbolungen und Hausaufga

ben; Möglichkeit für individuelle lörderung durch den Lehrer.

3Entweder Schulsitzung z.B. politische Erziehung, patriotische Erziehung, Ermahnun

gen, Vorträge über vorbildliche Personen oder Klassensitzung z.B. soziale Konflikte,

Interessengebiete, allgemeine Themen.
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Der Punkt Unterichtsgestaltung regelt den organisatorischen Ablauf des

Unterrichts. Nach der Bildungszielsetzung der Erziehungskomrnission

werden die Unterrichtsfächer der Mittelschule in Pflichtfächer, Wahlfä

cher und Tätigkeiten nach dem Unterricht eingeteilt.

Die Pflichtfächer umfassen: Politik, Chinesisch, Mathematik, Fremdspra

chen, Physik, Chemie, Biologie, Hygiene, Geschichte, Geographie, Sport,

Musik, Kunst, Arbeitstechnik, soziale Praxis und die politische Schulung.

Die ersten dreizehn Fächer sind als die einheitlichen grundlegenden

Unterrichtsfächer für alle Mittelschulen inhaltlich verbindlich festgelegt,

während die letzten drei von den einzelnen Mittelschulen selbst or

ganisiert werden dürfen. In allen genannten Fächern müssen die Schüler

Prüfungen ablegen. Die Noten werden in das Leistungsbuch der Schüler

eingetragen.

Die Wahlfächer, z.B. Computerunterricht, kommen normalerweise erst

in der oberen Stufe der Mittelschule zum Einsatz, wo die Schüler ihre

Kenntnisse vertiefen und ihren Horizont erweitern sollen. Hier müssen

die Schüler auch Prüfungen machen. Im Unterschied zu den Pflicht

fächern werden hier nur die Noten derjenigen Fächer ins Leistungsbuch

eingetragen, in denen die Schüler die Prüfung bestehen.

Zu den Tätigkeiten nach dem Unterricht zählen: Vorlesungen, wissen

schaftliche und technische Betätigungen, Interessengruppen, sportliche

Ubungen usw. Hier finden keine Prüfungen statt. Die Qualität der Ange

liote ist sehr stark von dem Engagement der Lehrer abhängig. Die Schulen

organisieren in der Regel auch Wettbewerbe, um die Initiative und das In

teresse der Schüler auf diesen Gebieten zu fördern.

Die Erziehungskommission als zentrale Bildungsaufsichtsbehörde hat
bisher für zehn von den dreizehn Pflichtfächern der Mittelschule einzel

ne Lehrpläne festgelegt. Diese zehn Fächer sind: Chinesisch, Geschichte,

Geographie, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Hygiene, Englisch

und Sport.

Einheitliche Lehrpläne, die Forderungen und Kriterien des Staates für
den Unterricht der einzelnen Fächer bestimmen, sind für ein Land wie
China, das über sehr heterogene Voraussetzungen in den einzelnen Re
gionen verfügt, unentbehrlich, um das Niveau der einzelnen Fächer lan

desweit auf einen relativ gleichwertigen Stand zubringen. Allerdings stellt
sich das große Problem, inwieweit die derzeitige Lehrerbildung, die be
sonders im pädagogisch-methodischen und psychologischen Bereich die
Lehrkräfte kaum qualifiziert, die Lehrplanvorstellungen überhaupt ange
messen in die Praxis umsetzen läßt.

Ein Lehrplan ist normalerweise in zwei Teile untergliedert, in eine allge



meine Anmerkungund in einen Hauptteil. Inder Anmerkungwerden die

Zielsetzungen unddie Aufgaben des Lehrplans, die Hauptprinzipien der

Lehrbücher und auch die konkreten Anforderungen an die Didaktik und

Methodik jedes Faches dargestellt. Im Hauptteil werden die Schwer

punkte der Lehrbücher sowie die Experimente, Praktika, Hausaufgaben

und nicht zuletzt auch die Stundenzahlen ausführlich beschrieben.

Was die Lehrbücher betrifft, so gab es früher für alle Mittelschulen im

ganzen Lard nur einen Satz von Standardlehrbüchem, die unter der di

rekten Anleitung der Erziehungskommission zusammengestellt und ver

öffentlichtwurden. Der Nachteil bestand darin, daß dabei die Unterschie

de zwischen den verschiedenen Orten und Gebieten, hier besonders die

Unterschiede zwischen der Stadt und dem Land, nicht berücksichtigt

wurden. Wegen des Mangels an Lehrkräften, an technischen Geräten und

Instrumenten, aber auch wegen des niedrigen Niveaus der Schüler und

fehlender Qualifikation der Lehrer konnten die Lehrbücher oft nicht sehr

sinnvoll eingesetzt werden. Gegenwärtig entwickelt man in den einzelnen

Regionen unterschiedliche Lehrbücher für verschiedene Einsatzorte, für

die Großstädte, für "normale" Städte, für das Land, für abgelegene Ge

biete. Alle diese Lehrbücher sollen später von der Erziehungskommission

als Standardlehrbücher für die Mittelschule anerkannt werden. So wird

jede Stadt und jedes Gebiet die Möglichkeit haben, der eigenen Situation

entsprechend die passenden Lehrbücher auszusuchen,

Insgesamt läßt sich für China ein dreistufiges Lehrplanangebot für die

Mittelschulen erkennen vgl. Henze 1988a, S.28 ff., das für fünfjährige

Mittelschulen ohne differenzierte Oberstufe, für sechsjährige Mittelschu

len mit Kurs- und Kernfächern und für sechsjährige Mittelschulen mit

nach Zweigen differenzierter Oberstufe gilt. Die Stundentafel der Mittel-

schule, die wir angeführt haben, entspricht im wesentlichen anderen Mo

dellen, nur daß hier mehr Stunden als sonst üblich unterrichtet werden.

Zu den anderen Werten vgl. die Ubersichten bei Henze, ebd., 5. 28 if.

2.4.3. Zu den technLchen und beruflichen Fachschulen

Die mittleren Fachschulen 2-3 Jahre, die Anfaig der 50er Jahre gegrün

det wurden, sind berufsorientierte Fachschulen, die die Absolventen der

unteren oder oberen Stufe der Mittelschule aufüehmen. Ihre Zielsetzung

besteht darin, überwiegend Verwaltungspersonalund Techniker Fachar

beiter auszubilden.
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In der Gründungszeit wurden für diesen Schultypus die Fachrichtungen,

Lehrpläne, Lehrbücherusw. von der Sowjetunionübernommen. Ende der

50er Jahre wurde der Verbindung von Theorie und Praxis und der Ver

bindung der Erziehung mit der produktiven Arbeit große Aufmerksam

keit geschenkt. Aus diesem Grund wurde die körperliche Arbeit in die

Lehrpläne aufgenommen. Es wurde ebenfalls festgesetzt, daß alle Schüler

am Ende der Schulzeit einen Entwurf anfertigen müssen, der als Ab

schlußprüfung zählt. In der Kulturrevolution wurden die mittleren Fach

schulen aufgelöst. Seit Ende der 70er Jahre wurden sie nach und nach

wieder neu gegründet. Nach der Statistik von 1981 gab es in China insge

samt 3.132 mittlere Fachschulen mit insgesamt 1.069.000 Schülern. Diese

berufsbildenden Mittelschulen erweiterten sich bis 1985 auf 3.557 Schulen

mit 1.571.000 Schülern und 174.000 Lehrern.

Die technischen Schulenwerden normalerweise von den einzelnen Fabri

ken oder Industriezweigen betrieben. Sie dauern 2 bis 3 Jahre, nehmen

die Absolventen der unteren oder oberen Stufe der Mittelschule auf und

bilden Facharbeiter aus. Das Schicksal der technischen Schulen ist ähnlich

dem der mittleren Fachschulen. Sie wurden Anfang der 50er Jahre ge

gründet und entwickelten sich Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre

sehr schnell. Die in der Kulturrevolution aufgelösten technischen Schulen

wurden anschließendwieder neu gebildet. Nach der Statistik von 1980 gab

es in China insgesamt 3.305 technische Schulen mit 770.376 Schülern und

40.000 Lehrkräften.

Aüf diesem Niveau gibt es auch einige pädagogische berufliche Fachschu

len, in denen Erzieher für die Kindergärten und Lehrer für die Grund-

schulen im Sinne eines Lehrerbildungsseminars ausgebildet werden.1

Die Lehrpläne der mittleren Fachschulen und der technischen Schulen

werdenvon den zuständigen Organen der Erziehungskommissionund den

zuständigen Industriebranchen zusammen nach ihrer Ausbildungszielset

zung und Ausbildungsaufgaben herausgegeben. In dem Lehrplan werden

die einheitlichen Anforderungen des Staates an die Lehrtätigkeiten der

Schulen und das Kriterium für das Niveau des primären und mittleren

technischen Personals festgesetzt. Er ist eine Anleitung für die Schulen

bei der Organisation des Unterrichts, des Praktikums, der politischen Er

ziehung und der Tätigkeiten nach dem Unterricht. Wie der Lehrplan für

die Mittelschule setzt auch er sich aus zwei Teilen, nämlich einer Erläu

1 In der allgemeinen Statistik werden diese Schulen nicht gesondert ausgewiesen, vgl. Henze 1988a, 5.
64; unC lagen nur Daten über die technischen beruflichen Schulen vor, die ebenfalls in dieser Statistik
nicht gesondert erscheinen, zu den padagogischen Schulen fanden wir kein zuverlässiges Quellenmate
rial.



terung und den Tabellen des Lehrplans zusammen.

Mit der Weiterentwicklung in der Technik werden immer höhere An

sprüche an die Techniker und Facharbeiter gestellt. Erst auf der Grund

lage der Kenntnisse der oberen Stufe der Mittelschule können sich die

Lernenden die Theorie und Praxis der technischen Berufe aneignen. Auf

der Tagung für die mittlere Fachausbildung in China 1980 wurde darauf

hingewiesen, daß "die mittleren Fachschulen die technische Fachausbil

dung auf der demNiveau der oberen Stufe der Mittelschulenentsprechen

den Grundlage durchführen sollen"1, d.h. diejenigen Fachschulen und

technischen Schulen, die die Absolventen der unteren Stufe der Mittel-

schule aufnehmen, haben faktisch eine doppelte Aufgabe. Neben der

Fachausbildung müssen sie noch parallel die Unterrichtsfächer der

oberen Stufe der Mittelschule anbieten.

Die Unterrichtsfächer der mittleren Fachschulen sind in drei Teile geglie
dert: 1 Allgemeinunterricht: gemeint sind hier die Unterrichtsfächer, die

auch in der normalen Mittelschule gelernt werden, z.B. Chinesisch, Ma

thematik, Chemie, Physik, Fremdsprachen, Sport und Politik. 2 Der ele

mentare Unterricht, gemeint sind diejenigen Unterrichtsfächer, die zwi
schen dem allgemeinbildenden Unterricht und dem Fachunterricht

liegen. Dazu gehören die Fächer, die einer bestimmten Fachrichtung die

allgemeinen Kenntnisse und Grundlagen liefern. 3 Fachunterricht, die

Anwendungder Techniken in denbestimmtenFachrichtungenbilden hier

den Hauptinhalt.

Die Unterrichtsfächer der technischen Schulen setzen sich aus drei Teilen

zusammen: 1 Allgemeinbildender Unterricht. 2 Gemeinschaftlicher,

technischer Unterricht, gemeint sind diejenigen Unterrichtsfächer, die ei

nerseits als Vorbereitung auf den Fachunterricht, andererseits aber auch

als Erweiterung der Kenntnisse für die Schülergedacht sind. 3 Unterricht

der speziellen Technologie, dazu gehören die Unterrichtsfächer für be

stimmte Tätigkeitsfelder der Industrie, z.B. die Technologie für die

Schlosserei, für die Drehbank usw.

Die Funktion des Lehrplans für die mittleren Fachschulen und die tech

nischen Schulen ist prinzipiell die gleiche wie die des Lehrplans für die

Mittelschule. Er stellt die konkreten Anforderungen für die einzelnen

Fächerund auch für das Praktikumund die anzufertigendenEntwürfe dar.

Um die Kriterien für den Abschluß der Schulzeit zu vereinheitlichen,

1 Überblick über die technische Ausbildung, hrsg. vom Seminar über die technische Ausbildung der er

ziehungswisscnschaftlichen Forschungsakademie der Pädagogischen Universität Ostchina, Shangai

1986, S,52.
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werden die Lehrpläne und die Lehrbücher für die allgemeinbildenden

Unterrichtsfiicher und die grundlegenden technischen Unterrichtsfächer

von der Erziehungskomniission überprüft.

Die Lehrbücher der mittleren Fachschulen und der technischen Schulen

umfassen die Hauptlehrmaterialien und die Ergänzungsmaterialien. Die

Hauptlehrmaterialien können sowohl die offiziell veröffentlichten Lehr

bücher als auch die von den einzelnen Schulen, selbst zusammengestellten

Lehrstoffe sein, während die Ergänzungslehrmaterialien normalerweise

Zeichnungsbände und Ubungen sind.

Die Funktion der mittleren Fachschulen und der technischen Schulen

besteht darin, daß die Lernenden außer der Teilnahme an dem Unterricht

auch Zeit und Gelegenheit haben sollen, ihre aus den Büchern erworbe

nen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Das Verhältnis zwischen Un

terricht und Praxis ist an mittleren Fachschulen 3:7, an technischen

Schulen 1:1.

Die praktischen Lehrtätigkeiten der mittleren Fachschulen umfassen:

1 Das Experiment: hier sollen die Lernenden das Objekt des Experiments

sinnlich wahrnehmen, ihre Kenntnisse vertiefen und die Technik des Ex

periments beherrschen können. Außerdem sollen sie die Methoden der

Datenverarbeitung und das Formulieren eines Berichts über die Ergeb

nisse des Experiments lernen. 2 Das Praktikum in der Werkstatt der

Schule und das Praktikum in einer fachbezogenen Fabrik außerhalb der

Schule. Hier sollen die Lernenden die Bedienung der Maschinen und die

Fertigkeiten der Produktion kennenlernen. 3 Der Entwurf: in vielen

Fächern sollen die Schüler am Ende des Semesters statt einer Prüfung

unter der Anleitung der Lehrer selbständig einen Entwurf anfertigen.

Die praktischen Lehrtätigkeiten der technischen Schulen umfassen: 1 ein

Praktikum in der Werkstatt der Schule; 2 ein Praktikum in einer Fabrik,

auf einer Baustelle oder in anderen Betrieben außerhalb der Schule; 3

die Verbindung der Praktika innerhalb und außerhalb der Schule.

Will man den Stellenwert der beruflichen und technischen Fachschulen

einschätzen, so muß man sie im Zusammenhang mit anderen Bildungs

einrichtungen betrachten. Einerseits kann wegen der Durchführung des

Aufnahmeprüfungssystems nur ein kleiner Teil der Absolventen der

oberen Stufe der Mittelschule die Hochschulen und Universitäten besu

chen, andererseits stellen die einzelnen Industriebranchen und Dienst

leistungsbetriebe mit der weiteren Spezialisierung und zunehmenderAr

beitsteilung immer höhere Ansprüche an das Personal. Aufgrund dieser

Entwicklung schenken immer mehr Mittelschüler ihre Aufmerksamkeit

den mittleren Fachschulen und den technischen Schulen. Viele verlassen
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schon nach der unteren Stufe die Mittelschule und wechseln in diese

beiden berufsorientierten Schulen über. Außerdem stehen in den letzten

Jahren noch die Berufsschule, die man in der Freizeit besuchen kann, ünd

die Berufsklasse in der Mittelschule zur Auswahl.

Die Berufsschulen sind im wesentlichen ähnlich wie die mittleren Fach

schulen und die technischen Schulen strukturiert. Sie haben die Aufgabe,

die Lernenden für einen bestimmten Beruf auszubilden. Die Berufsschu

len, die man in der Freizeit besuchen kann, befinden sich noch in der ex

perimentellen Phase. Die Mittelschüler können in ihrer Freizeit in eine

Berufsschule gehen und bestimmte berufsorientierte Unterrichtsfächer

auswählen und besuchen. Durch Prüfungen können sie dann Zeugnisse

für jedes Fach erhalten. Damit die Schüler, die nicht in die Hochschule

gehen wollen oder keine Hoffnung auf einen Studienpiatz haben, später

leichter eine angemessene Arbeitsstelle finden können, wurden in der

oberen Stufe mancher Mittelschulen auch Berufsklassen ins Leben ge

rufen. Neben den normalen Unterrichtsfächern werden hier auch be

stimmte berufsorientierte Unterichtsfächer angeboten.
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3. DER GARTEN MORALISCHERVERNUNFF:

Gespräch mit Meister Kong Konfuzius

und einigen seiner Schüler. 1

Es regnet. Die Shanghaier Busse sind noch voller als sonst. Erst nachdem sie

mir mehifach davongefahren sind, durchschaue ich das System rücksichts

losen Einsteigens, in dem nur das Individuum und von diesem in erster Linie

die Ellbogen, derEinsatz der SchuiterundHüfte zählen. Richtig drängelt der

jenige, der mit dem Menschenstrom so in die kleine Offnung des Busses

gelangt, daß die anderen die Stöße undHiebe davontragen. Die Freude währt

kurz. Der Genuß des Vorwärtskommens wird durch die Enge im Bus ernüch

tert. Bei jedem Schlagloch schüttelt es alle durcheinander, bei Kurven wogt

die Menge hin und her, jederzeit werden Tritte und Stöße verabreicht. Selbst

dann, wenn dieBusse leersind, besonders nachts, habe ich Versuchegesehen,

wo bei nurfünfPassagieren ein solches Gedränge! an der Tür entstand, daß

mindestens zwei sich größere Schmerzen zufügten. Dann kommt es auch

schon zu Raufereien, mit denen die Fahrt ein wenig kurzweiliger wird.

So stehe ich im Bus und vor mir habe ich eine längere Fahrtstrecke, ausge

rechnet in der Berufsverkehrszeit. Neben mir drängelt ein Mann vom

Land,der einen großen Korb - ich weiß nicht wie - in den Bus gebracht hat,

in dem er Einkaufsschätze aus der Stadt in irgendeinen Vorort bringen wirdl,

eine alte Frau, einejüngere mit einem Kind, das nur in der ersten Minute die

stereotype Bezeichnung Ausländer äußert, um sich dann schüchtern abzu

wenden, als ich ihrguten Tag envidere. Begrüßungen haben hierkeinen Platz.

Der Bus ruckt an undjeder sucht sich einen Halt oder wird durch den gehal

ten, der neben ihm steht. Da bemerke ich einen älteren Herrn, direkt vor mir,

und er erklärt mir in klaren Worten:

1 Das fiktive Gesprächwird von Kersten Reich geführt. Seine Intention ist identisch mit der seirtes Buches:

Häuser der Vernunft. Meine Gespräche mit philosophischen Denkern des Abendlandes, Bern, Frank.
furt a.M. u.a. 1988.
Meister Kong, der nachfolgend mit einigen Schülern erscheint, wird überwiegend nach der deutschen
Ausgabe seiner Lun Yü Gespräche des Meisters Kung, übersetzt von E. Schwarz, München 1987 zitiert;
die entsprechenden Stellen sind in Klammern gesetzt. Zum Teil wurde die Ubersetzung von uns über
arbeitet. Bei den Umschriften wird die heutige Pinyin.Schrift bevorzugt, aber ältere Schreibweisen
werden dort beibehalten, wo auf vorliegende Veröffentlichungen hingewiesen wird.
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Kong: Gestatten Sie, Meister Kong, ich bin der Philosophund Lehrer, den

Sie unter dem latinisierten Namen Konfuzius kennen, in China bekannt
als Kong Fu ZL1

Ich: Sie? Hier im Bus?

Und ich staunte einmal mehr über meineprojektiven Einbildungskräfte, die

die Gestalt vor mirso real, zum Greifen nah erscheinen ließen.
Kong: Ich habe bemerkt, daß Sie meine Werke intensiv zu studieren

suchen, aber nirgends fand ich die Gelegenheit, ungestört mit Ihnen

darüber zu sprechen.

Ich: Ungestört? Da hätten Sie mich in meiner Wohnung besuchen sollen.

Kong: Das gehört sich nicht. Sie benötigen dort Ihre Ruhe und Abgeschie

denheit. Und ich will mich auch nicht aufzwängen. Zudem ist hier im Bus

der ungestörteste Ort, denn wie soll man sich bei den vielen Menschen

nicht wie auf einem Meer fühlen, auf dem man einsam für sich dahin-

treibt?

Ich: Warum erscheinen Sie ausgerechnet mir? Wo ich doch noch nicht

einmal ihre alte Sprache verstehen kann.

Kong: Nicht einmal mehr die Chinesen verstehen mich heute, zu anti
quiert ist meine Sprache für sie. Ach, was für eine Einbuße! Was soll es
mir da machen, wenn ein Ausländer sich mit mir beschäftigt, ich komme

aus Höflichkeit ein wenig entgegen, schließlich gibt es viele Ubersetzun

gen von mir. Und für mich als Geist, da mag die Sprache wohl kein Hin

dernis sein.

Ich: Obwohl die Sinologen gerade darüber manchen Streit haben, denn

das Chinesische ist so eigentümlich, eine Sprache ohne Zeiten und Fälle,

direkt und konkret, aber andererseits eigentümlich nach Schriftzeichen

und L.autsprache getrennt. Sie schütteln bedenklich den Kopf, also be

1 Konfuzius wurde in dem kleinen Fürstentum Lu geboren, er lebte 551-479 vor unserer Zeit. Bereits in
jungenJahren hatte er die Aufsicht über staatliche Getreidevorräte und über ein Landgut. Er trat auch
sehr früh als Lehrer auf, was auf eine gründliche Erziehung hinweist. Aufgrund wirtschaftlicher Verän
derungen, einer zerrissenen Lage in den Herrschaftsverhältnissen und wechselseitiger Machtansprüche
unterschiedlicher Staaten, aus denen China bestand, suchte Konfuzius einen Weg der politischen Er
neuerung. In diesem Sinne beschäftigte er sich vor allem mit Traditionen, überlieferten Schriften und
überlieferterMusik, insgesamt Riten, um der Politik den vermeintlich richtigen Wegder Besinnung auf
grundlegende menschliche Werte und Ordnung zu weisen. Sein realer politischer Einfluß blieb jedoch
Zeit seines Lebens eherbegrenzt. Ergab Unterricht und brachte die klassischenWerke heraus, die später

zum Kanon seiner Schule und zur chinesischen Staatsdoksrin wurden: das Buch der Urkunden Shuh
Ching, das Buch der Lieder Shih Ching, das Buch der Sitten Ii Chi, das Buch der Musik Yüeh
Ching, das Buch der Wandlungen 1 Ching, die Frühling- und Herbstannalen, in denen er die Bezeich
nungen der Originaiquellen richtig zu stellen suchte, um seiner Ethik Ausdruck zu verleihen. Konfuzius
soll ca. 3.000 Schüler gehabt haben, die er während seiner langen Lehrtätigkeit und Reisen ausbildete.
Als Schüler im engeren Sinne gelten 72, die dann später entsprechend verehrt wurden. Zur Biographie
vgl. Schwan 1987, S. 135 ff, der die sradtitionelle Quelle wiedergibt; ferner Crow 1939; Lin Yutang
1957; zu den Ubersetzungen Wilhelm 1923, 1930, Strauß 1880; Contag 1986; zur Geschichte des
chinesischen Reiches Franke 1930-52; einführend in die Philosophie Forke 1927; zur Traditions
bildung und zum Zerfall der chinesischen Philosophie Henderson 1984.
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schäftigt Sie wichtigeres?

Kong: Es schmerzt den edlen Mann, wenn er die Welt verlassen muß und

sein Name mit ihm unvermerkt verlischt. XV.19

Ich: Aber Sie sind doch wohlbekannt in China, selbst im Westen kennt

man mindestens Ihren Namen. Auch wenn, wie ich zugeben muß, die

abendländische Philosophie nicht viel von Ihnen hält.1

Kong: Der Grenzwächtervon 1 bat einst, mich sehen zu dürfen. Alle edlen

Herren, sagte er, die hier durchgekommen, habe ich bisher sehen dürfen.

Meine Begleiter führten ihn zu mir. Später dann erklärte er ihnen: Warum

nur seid ihr so bekümmert darüber, daß euer Meister aus Rang und

Würden schied? Wie lange schon ist es her, daß dem Reich der rechte Weg

verlorenging? Der Himmel hat euren Meister auserkoren als Glocke.

111.24

Ich: Damit er den rechten Weg weise, nicht wahr?

Kong: Zweieinhalbtausend Jahre sind nun vergangen, aber wo wurde

schon der rechte Weg gegangen? Wo wurde meine Lehre studiert, beher

zigt, nicht herabgewürdigt zu einer stupiden Lernmaterie, die ihrem

Wesen so fern liegt. Der Vogel Phönix kommt nicht mehr, noch offenbart

der Gelbe Fluß den Großen Plan.2 So geht es denn auch mit mir zu Ende.

IX.8

Ich: Ihr meint, daß es keinerlei Vorzeichen vom kündenden Vogel oder

verheißenden Fluß her gibt, die Eurer Lehre das Glück ihrer Durchset

zung aufzeigen? Entschuldigt, aber dies scheint mir ganz verständlich zu

sein, denn der kaiserliche Despotismus, der Eure Lehren zur Staatsdok

trin werden ließ, der ist nur noch ein historischer Platz, ein verschämter

Rückblick, und die moralische und wirtschaftliche Ethik, die Ihr aufge

stellt habt, die wird zwar gegenwärtig in China noch öfter beschworen, nur

mir scheint, man versteht nun etwas anderes darunter.3 Ihr schweigt?

Gibt es denn ein Wort, um den rechten Weg zu bezeichnen, so daß das

Leben eine Richtschnur hätte?

Kong: Wie wäre es mit gegenseitigem Verstehen? Was dir selbst uner

wünscht ist, füge auch keinem anderen zu! XV23

1 Besonders Hegel verwies darauf, daß die Werke von Konfuzius überwiegend moralischen Inhalts sind.

In dem Hauptwerke des Confuzius...finden sich zwar richtige, moralische Aussprüche, abcr es ist ein

Herumreden, eine Reflexion und ein sich Herumwenden darin, welches sich nicht über das Gewöhnli

che erhebt.Hegel in Hsia 1985, S.186 Als besonderes Hindernis erschien Hegel allgemein die chine

sische Sprache, die nur schwer ein wissenschaftlich analytisches Denken aufzubauen in der Lage sei. Die
Trennung von Schrift- und Lautsprache und die Fülle der zu erlernenden Zeichen scheinen für wissen
schaftliches Arbeiten sehr erschwerend zu sein ebd, S.184 f.. Auch in neuerer Zeit wird dies diskutiert,
ist aber strittig vgl. Granet 1985, Needham 1954 ff., 1977.

2 Der Große Plan ist ein Orakelbild. Wenn das mythische Pferd im Fluß erscheint und das Orakelbild
trägt, dann wird ein Heiliger geboren, der als Glocke der Welt die heilige Lehre verkündet.

3 Zur Auseinandersetzung über Konfuzianismus und Wirtschaftsethik vgl. Weber 1922.
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Ich: Vorsicht, gebt acht, oh Meister, der Mann mit dem Korb drängt zum

Ausgang.

Doch schon wareszu spät. DerA`Ieisterwurde niedergestoßen und ich bekam

einen kräftigen Hieb in den Bauch. Schon wollte ich boshaftzurücktreten, als

der Meister wieder stand und sagte:

Kong: Wo Uppigkeit herrscht, stellt sich Respektlosigkeit ein; Kargheit

führt wiederum zu Derbheit. Doch ist mir Derbheit immer noch lieber als

Respektlosigkeit. VfI.351

Ich: Habt ihr euch wehgetan?

Kong: In alten Zeiten hatten die Menschen drei Mängel, die heutzutage

offenbar in dieser Art nicht mehr anzutreffen sind. Damals nahmen die

Verwegenen kein Blatt vor den Mund; heutzutage sind sie rücksichtslos.

Damals waren die Förmlichen schroff; heutzutage sind sie zänldsch.

Damals waren die Einfältigen offenherzig; heutzutage sind sie nichts als

Betrüger. XVIL16

Ich: So sagtet ihrvor sehr langer Zeit...

Kong: ...und dies gilt in der Gegenwart noch mehr als früher. Betrachten

Sie sich doch nur den Verkehr in dieser Stadt, die ständige Anarchie und

den rücksichtslosen Individualismus, wo jeder nur nach seinem Maß zu

bestimmen meint, wie die Regeln lauten. Zu Hause mögen diese Leute

noch Normen des gegenseitigen Verstehens beherzigen, hier, kaum von

zu Hause fort, entfalten sie eine Respektlosigkeit, die als Regel nur den

eigenen Egoismus setzt. Da gibt es eher auf dem Lande noch, in versteck

ten Winkeln, idyllische Plätzchen, wo ein alter Mann sich niederlassen

kann, ohne gleich umgeworfen zu werden auf öffentlichem Platze. Nur

dort kommen einem keine Rachegefühle wie hier im Bus.

Ich: Aber was klagt ihr denn? Ihr hättet einmal in den 20er oder 30er

Jahren dieses Jahrhunderts hierherkommen sollen, da war es noch sehr

viel schlimmer! Bestimmte Straßen, das versichere ich Euch, hätte ich nie

aufgesucht oder ich wäre, will man alten Berichten glauben, nicht lebend

zurückgekehrt. Dann unter Mao, da ging es mit der Selbstbeherrschung

voran, denn die Respektlosigkeit wurde unter die Idee des Kollektivs ge

stellt. Wie brüchig dieser Vorgang geblieben ist, das zeigt allerdings die

Gegenwart.

Kong: Es braucht viel Geduld, um es zu ertragen.

Ich: Aber Rache schaukelt den wechselseitigen Egoismus nur auf. Was

haftet ihr von der Verhaltensregel: Vergelte Rache mit einer Wohltat?

1 Kong wollte bier darauf hinweisen, daß in den Ritualen das rechte Mittelmaß bewahrt werden muß.
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Kong: Womit sollte man dann eine Wohltat vergelten? Einen Racheakt

vergelte man mit Geradheit, eine Wohltat mit einer Wohltat. X1V.36

Ich: Dann muß ich also zurücktreten? Soll ich um mich schlagen, mich

wehren, mir Respekt verschaffen mit Gewalt?

Kong: Ich bin gegen Gewalt. Wenn ich in die alte Zeit zurückblicke, so

sehe ich Ehre, Riten, Menschlichkeit, den rechten Weg und die richtigen

Bezeichnungen, die die Menschen im gegenseitigen Verstehen gebrau

chen. Durch Nicht-Handeln Ordnung erhalten im Reich - war es ein alter

Herrscher, war es Shun, der dies vermochte? Was tat er denn? In Demut

und Ehrfurcht sich selbst wahren und in aufrechter Gesinnung, das Haupt

südwärts gerichtet1, dasitzen, wie es sich für einen Herrscher geziemt, nur

das! XV4

Ich: So richtet sich Euer Blick prinzipiell in die Vergangenheit, um die

richtigen Bezeichnungen wiederherzustellen?

Kong: Auch wenn ein wahrhaft königlicher Herrscher käme, eine Gene

ration müßte schon vergehen, ehe die Güte wiederkehrte. XIII.12

Ich: Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Warum schaut Ihr nicht

in die Zukunft, um Euch Verbesserungen des Lebens zu erhoffen? Die

meisten Menschen hier im Bus, auf den Straßen, sehen Sie sich nur um,

sie hoffen darauf, daß es Morgenbesser werde. Chinas gegenwärtigerWeg

zum Sozialismus verheißt dies! Da mag in der jüngeren Vergangenheit

überwiegend das Kollektiv beschworen worden sein, die Preise blieben

stabil und die Ordnung war klar und eng, weil kaum Entwicklung stattfin

den konnte. Auf dem Weg ins Industriezeitalter, in den allgemein erhoff

ten Wohlstand, ist das Kollektiv immer mehr nur eine Fassade, hinter der

die Individuen lauern, um ihren Gewinn, ihren Schnitt zu machen. Das ist

Chinas Offnungzum Westen: mehr Wohlstand, aber auch mehr Egoismus.

Was ist nach Eurer Sicht nun der rechte Weg?

Kong: Dies alles kann ich nicht verstehen. In dem Zeitalter, dem ich ent

stamme, klingen noch die Lieder der Vergangenheit, die Rituale, die von

Menschheitsgedenken her den Kreislauf der Natur und des gegenseitigen

Verstehens umfai3ten. Ihr könnt dies alles in meinen Gesprächen nachle

sen.

Ich: Aber man beruft sich bis heute in China immer wieder auf Euch, man

zitiert aus jahrtausendealten Werken, als könnten sie Probleme der Ge

genwart lösen.

Kong: So möchte ich denken, daß es auch heute noch Menschen gibt, die

1 Gegen den Süden sitzt ein König.
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einen guten Weg in die Zukunft suchen, die ein besseres Morgen erwar

ten, die auf die umfassendenGesetze der Menschheit schauen. Wie sollten

solche Betrachtungenje altwerden können? Wie sollten die Riten, die die

Wiederkehr einer bestehenden, guten Ordnung ausdrücken, je verkehrt

sein können?

Ich: So glaubt Ihr zeitlose Gesetze entdeckt zu haben?

Kong: Ich bemühte mich.

Ich: Was ist Euch denn das Wichtigste auf dem Weg in ein besseres

Morgen?

Kong: Menschlichkeit, aber dies ist schwer zu übersetzen in Eure Sprache.

Ich: Wieso? Menschlichkeit ist ein klarer Begriff, die Schwierigkeit

besteht in denunterschiedlichenAuslegungsmöglichkeitenin verschiede

nen Lebensumständen.

Kong: Ren, so lautet das Wort, von dem ich ausgehe, meint in den beiden

chinesischen Zeichen, die für es stehen, Mensch und Zwei. So meint es

ein gegenseitiges Verstehett, was ich als Ausdruck von Menschlichkeit

sehe. Als mich Yän Hue fragte, was wahre Menschlichkeit sei, antworte

te ich ihm: Sich selbst zu bezwingen und die Riten wiederzubeleben, das

ist wahre Menschlichkeit. XII.1 Sie kommt aus dem Innern her. Dann

fragte mich Ran Yung, was wahre Menschlichkeit sei. Ich antwortete:

Außer Haus begegne den Menschen, als empfingest du erlauchte Gäste;

setzt du das Volk zur Arbeit ein, so tue es, als ob du an einem feierlichen

Opfer teilnimmst. Was dir selbst unerwünscht ist, das füge auch keinem

anderen zu; handle so, daß keiner dir gram ist im Staate und auch keiner

dir gram ist in deiner Familie. XII.2 Dann fragte Si-ma Nju, was wahre

Menschlichkeit sei. Ich antwortete: Der wahrhaft Menschliche ist schwer

fällig in seiner Rede. Da fragte mein Schüler, ob dies denn genug sein

kann. Ich aber sagte: Wer erkannt hat, wie schwer es ist zu handeln, sollte

dessen Rede etwa nicht schwerfällig sein? XII.3 Dann fragte mich Dse

dschang über die wahre Menschlichkeit aus. Ich aber zählte ihm auf: Fünf

Dinge muß man überall unter dem Himmel üben, um wahrhaft mensch

lich zu sein: Höflichkeit, Großzügigkeit, Verläßlichkeit, Beflissenheit und*

Milde. Und ich präzisierte: höflich - so wird man nicht beleidigt; großzü

gig - so gewinnt man die Zuneigung der Menge; verläßlich - so erwirbt man

Vertrauen; beflissen - so gelingt das Werk; milde - so vermag man Men

schen zu lenken. XVII.6 Menschlichkeit ist es auch, den Menschen zu

lieben, wie ich Fan Tschih erklärte. X!L22 Das ist Güte. In menschlicher

Gemeinschaft ist dies die Wahl eines Ortes, wo es Ren gibt. `IV.l Wem

es an Güte fehlt, der kann weder in der Kargheit noch im Uberfluß lange

leben. JV.2 Der Gütige wird nicht wirklich boshaft. IV.4 Und doch ist
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es schwer, die Güte überhaupt zu erreichen. So fragte ein Schüler mich:

Kann ein Mensch, der Eroberungslust, Prahisucht, Rachsucht und Be

gehrlichkeit überwunden hat, als wahrhaft gütig gelten? Ich antwortete:

man muß zugestehen, daß er Schweres vollbracht hat, doch ob das Güte

ist, weiß ich nicht. XJV.2 Und als man mich zur Güte einiger meiner

Schüler befragte, konnte ich wohl angeben, für welche Aufgaben sie ge

eignet seien, für welche verantwortlichen Tätigkeiten, doch ob sie wahr

haft gütig seien, das wußte ich nicht. V7

Ich: So wird der Begriff Ren für mich zu einer buntschimmernden

Zuschreibungsfigur, in der Menschlichkeit, gegenseitiges Verstehen,

innerer Weg, Güte und Unbestimmtheit des Vorganges selbst sich

mischen. Man erkennt sie wohl immer nur im Augenblick, der doch täu

schen könnte, Ihr aber beschreibt die Menschlichkeit ausschließlich be

zogen auf Eure Schüler und deren Charakter, ohne jedoch analytisch

näher angeben zu können, wann sie eindeutig zu erreichen sei. So bleibt

dies alles eher Ziel als klarer Begriff eher Vorstellung als eindeutig be

stimmter theoretischer Zusammenhang.

Kong: Nie noch habe ich die Gütewahrhaft Verehrende gesehen, nie noch

die Unmenschlichkeit wahrhaft Verachtende. Die Güte wahrhaft Vereh

rende schätzen nichts höher als sie. Die Unmenschlichkeit wahrhaft Ver

abscheuende lassen sich in ihrer Güte nichts Unmenschliches aufdrängen.

Wo ist der, der auch nur einen Tag lang seine ganze Kraft für Menschlich

keit einsetzte? Ich wüßte keinen, dem die Kraft dazu fehlte. Offenbar gibt

es solche Leute, nur hab ich bisher keine gesehen. IV.6

Ich: Auch nicht unter Euren Schülern?

Kong: Ach, Yän Hue - drei Monate vermochte er mit keinem Gedanken

den Sinn wahrer Menschlichkeit zu verletzen. Meine anderen Schüler -

ach, die erreichten solche Güte an manchem Tag vielleicht - oder in

manchem Monat. VL5

Ich: Und dennoch konntet Ihr sie für Ämter im Staate empfehlen?

Kong: Warum nicht? Ihre Charaktereigenschaften entsprachen den Er

fordernissen durchaus. Dse-lu war fest in seinen Entschlüssen. Was stünde

da der Uber%ahme eines Amtes im Wege? Dse-gung hatte einen klaren

Blick für den Gang der Dinge. Was stünde da einer Ubernahme eines

Amtes im Wege? RanTschju war ein in allen Künsten bewanderter Mann.

Was stünde da der Ubernahme eines Amtes im Wege? VL6

Ich: Dann gibt es also das Ziel der Menschlichkeit, aber keine vollkom

mene Persönlichkeit. Nur bleibt damit das Ziel nicht unerreichbar?

Kong: Ich habe es noch schärfer formuliert: Ist`s nicht, als wäre alles schon

verloren! Ich hab noch keinen Menschen gesehen, der aus Kenntnis seiner



Fehler mit sich deshalb zu Gericht ginge. V.26

Ich: So scheint mir der Selbstzweifel, der aus Euren Worten spricht, zur

Menschenliebe, zum gegenseitigen Verstehen und zur Güte dazuzugehö

ren. Zweifelt Ihr an allem, was Ihr sagt?

Kong: Meine Unvollkommenheit macht mich traurig. So sagte ich: Sich

nicht in den Tugenden vervollkommnen zu können; nicht anderen erklä

ren zu können, was man erlernt hat; von den Pflichten der Rechtschaffen

heit vernommen zu haben und ihnen dennoch nicht entsprechen zu

können; zu wissen, was nicht gut an einem ist, und dennoch sich nicht

ändern zu können - das ist es, was mich traurig macht. VII.3 Und einem

Schüler sagte ich: Den ehrenhaften Männern, die du siehst, suche zu glei

chen. Doch siehst du Männer, die unehrenhaft, dannsuch in dir, was ihnen

gleicht. IV.17

Ich: So belehren Sie die Menschen, Ihre Schüler, und zweifeln doch zu-

gleich an sich?

Kong: Nicht daß die Menschen mich nicht kennen, bedrückt mich. Mich

bedrückt, zu wenig sie zu kennen. 1.16 Und über mich sagte ich noch

zwei Dinge, die wohl wichtig sind: In den schönen Künsten bin ich wohl

anderen ebenbürtig. Doch immer so zu handeln, wie es einem edlen Men

schen geziemt, das habe ich noch nicht zuwege gebracht. VI1.32 Und:

Wie dürfte ich je wagen, mich zu den Weisen oder wahrhaft Gütigen zu

zählen! Nur das könnte man von mir sagen, das und sonst nichts: er müht

sich unablässig, ihnen nachzustreben und er lehrt andere unermüdlich in

ihrem Sinne. VII.33

Ich: Woran liegt Eure Unvollkommenlieit?

Kong: Der rechte Weg des edlen Menschen fordert drei Dinge, die ich

nichtvermag: Ein Gütiger zu sein, der ohne Kummer; ein Wissender, der

ohne Zweifel; ein Tapferer, der ohne Furcht. XIV.30

Ich: Ihr sagtet dazu auch: Wer wissend ist, der zweifelt nicht. Wer gütig

ist, der grämt sich nicht. Wer tapfer ist, der fürchtet nichts. 1Z28 Aber

ist die Auslegung bei solchen Allgemeinplätzen nicht fast beliebig?

Kong: Mit manchen läßt es sich gemeinsam lernen, doch nicht gemeinsam

gehn den rechten Weg. Mit andren kann man auf dem rechten Weg

wandeln, doch nicht gemeinsam sich als Mensch behaupten. Mit wieder

andren kann man sich als Mensch behaupten, und doch gemeinsam nicht

erwägen, was schwerer und was leichter wiegen soll. 1X29

Ich: So leicht sollt Ihr mir nicht in immer neue Bilder Eure Ausflüchte

suchen. Gar zu beliebig scheint mir die Auslegungsart Eures Ansatzes.

Kong: Beliebig? Das wiederstrebt der Strenge meines Urteils. MeinUrteil

ist so genau, wie die Dinge es erfordern. So fragte mich einst Dse-dschang,
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wie ein gebildeter Mann sich zu verhalten habe, um erfolgreich zu sein.

Er dachte, erfolgreich wäre jener, der berühmt im Staat und unter den

Seinen ist. Ich aber sagte: Der wäre zwar berühmt, erfolgreich ist er nicht.

Ein Mann, den ich erfolgreich nennen würde, der muß geraden Sinnes

sein, ergeben der Rechtschaffenheit, die Worte und die Mienen andrer

wägenkönnen, bescheidensein in allem, was er denkt,um sichvor anderen

nicht hervorzutun. So einer wird erfolgreich sein im Staat und ebenso

unter den Seinen. Die Vielgerühmten niimen zwar den Schein der Güte,

doch handeln sie dawider. Sie fühlen sich wohl in dieser Lebensart und sie

plagt auch kein Zweifel. Und solche werden viel gerühmt im Staat und

ebenso unter den Ihren! XfI.20

Ich: Wieder ein neues Bild! Da mögen sich die vielen Interpreten Eurer

Werke etwas daran ablesen, sich in Diskussionen vertiefen, aber ich

möchte ein wenig mehr Systematik, einen Uberblick über Euer Denken

gewinnen, nicht aber mich in vielen Bildern verlieren.

Kong: In der Großen Lehre heißt es, das Ding oder die Dinge zu studie

ren, um zum Wissen zu gelangen. Aber im Chinesischen gibt es keinen

Plural, so daß meine Schüler nicht wußten, ob ich ein Ding oder mehrere

Dinge meine. So ist später einer meiner Schüler auf die Idee gekommen,

sich vor einen Bambushain zu setzen und tagelang dieses eine Ding, den

Bambus, zu beobachten, sich hineinzuversenken, um wahres Wissen über

das Ding zu erwerben. Hat er recht gehandelt? Oder sind es die Dinge,

denen sich ein Gelehrter zuzuwenden hat?

Ich: Erneut weicht Ihr mir aus. Wollt Ihr mir andeuten, daß es ein sprach

liches Problem ist, wenn ich Euch nicht direkt aus Euren Geschichtenver

stehe?

Kong: Gewiß! Meine Sprache ist nicht die des Abendlandes, in der alles

in Fälle, Zeiten und bis hin zur Genauigkeit eines Uhrwerkes zerlegt ist,

wobei sich der ganzheitliche Sinn, die Intuition und die Assoziation des

Bildes verlieren. Wer mit viel Ubung auch nur ein Zeichen erschafft, das

wie ein Bild die Bezeichnung ausstellt, die es vermitteln will, der hat ein

Kunstwerk vollbracht, das viele Menschen bewundernwerden. Wie sollte

das Abendland auch nur vor einem Buchstaben staunen, wie es meine

Kultur vor einem Zeichen vermag?

Ich: Was aber zugleich mit Vieldeutigkeit erkauft wird.

Kong: Soll ich dich lehren, was Wissen heißt?

Ich: Ihr wechselt zum Du?

Kong: Eine Unterscheidung, die ohne Bedeutung ist, denn wir sprechen

hier von Geist zu Mensch und unter gebildeten Menschen. So kenne ich

gar nicht diesen modernen Unterschied und habe mich bisher nur deiner
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Sprache angepaßt. Soll ich dich also lehren, was Wissen ist?

Ich: Ja.

Kong:Als Wissengelten lassen, was duweißt, und was du nicht weißt, nicht

als Wissen vorzugeben. Das heißt Wissen. 11.17

Ich: Mir wäre es zunächst wichtig, zu diskutieren, was der Inhalt dieses

Wissens ist. Aber vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn ich nach

der Funktion des Wissens frage: Wozu soll ich Wissen erwerben?

Kong: Um Beamter zu werden.

Ich: Beamter?

Kong: Das kannjederwerden. Wo es um Bildung geht, darf es nicht Stände

geben. XV.38 Selten findet sich ein Mann, der drei Jahre studiert hat und

sich nicht um ein Amt bemüht. VII1.12 Lernen und Beamtentum

gehören fest zueinander: Wer gut lernt, der soll Beamter werden, ein

Beamter, der seine Pflichten vortrefflich erfüllt hat, soll lernen. X1X.13

Ich: Aber was ist der Sinn des ganzen Unternehmens?

Kong: Dse-dschang kam einst zu mir, denn er lernte mit der Absicht, sich

um einen Beamtenposten zu bewerben.

Ich: Ah ja, ich vermute, daß dies nicht ganz eigennützig geschieht. Es ist

die Chance des Aufstiegs in der Hierarchie, die sonst starr die gesellschaft

lichen Schichten teilt, also jene Chance, am Geschehen der Welt mehr

teilzuhaben als andere. Zudem sind die körperlichen Arbeiten schwer, da

tut sich eine geistige Beamtenschicht leichter.

Kong: Ich aber riet ihm: Achte darauf, möglichst viel zu hören, doch das,

was zweifelhaft dir erscheint, das lasse besser weg. Was dir vertraut ist,

darüber sprich ruhig, aber immer mit Vorsicht So wird man wenig über

dich klagen können. Achte darauf, so viel wie möglich wahrzunehmen.

Was dir zweifelhaft erscheint, das laß lieber beiseite. Alles, was durchführ

bar ist, das tue, aber übe Vorsicht. So wirst du wenig zu bereuen haben.

11.18

Ich: Das scheint mir aber sehr opportunistisch zu sein, was du verlangst.

Und es spiegeln sich in deinen Anforderungen für mich Aufgabenvon In

tellektuellen wider, so wie sie in China bis in die Gegenwart zugewiesen

werden.1

Kong: Ein gebildeter Mensch darf in seinem Stand nicht verurteiltwerden.

Zu Zeiten der Kulturrevolution, da mochte ich als Geist China nicht auf

suchen, denn man verdammte alle Intellektualität als bürgerlich und de

kadent, man schimpfte bloß über mich und meine Anhänger, den ganzen

1 Vgl. zu den gegenwärtigen Anforderungen z.B. Staiger 1988.
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Konfuzius-Laden, wie man sagte, ohne doch je etwas von mir gelesen zu

haben. Denn gerade mit dem Bürgertum hatte ich nun gar nichts im Sinn!

Ich: Das ist wohl wahr. In etlichen Analysen habe ich gelesen, daß folgen

de gesellschaftlichen Momente für dein Schaffen besonders ausschlagge

bend waren: Zunächst gab es merkbare Veränderungen in der chinesi

schen Gesellschaft deiner Zeit durch den Verfall der alten feudalparti

kularistischen Ordnung. Die Beschränkung auf die naturalwirtschaft

lichen Verhältnisse löste sich auf, die Alleinherrschaft des Adels, der sich

auf Sippenbindungengründete, relativierte sich, despotische Herrschafts

formen mit bürokratischer Verwaltung entstanden. Zwar hatten auch die

Bauern vorher schon Frondienste zu leisten, was auch Kriegsdienste ein

schloß, sie hatten nicht nur Fleisch und Getreide, sondern auch Dienste

ihrer Frauen und Töchter zu liefern, wie es im Buch der Lieder hieß, aber

die Steigerung des Ertrages führte nunmehr dazu, daß an die Stelle dieser

Frondienste Abgaben zur Normwurden, die nach der Güte des Ackerlan

des festgelegt wurden. Der Pachtzins, der damit eingeführt wurde, der

Ubergang vom Frondienst zur Besteuerung, löste die alten, feudalaristo

kratischen Landbesitzverhältnisse auf und verwandelte das Ackerland in

eine Ware, was wohl ertscheidend mit zur Langlebigkeit des chinesischen

Feudalsystems beigetragen hat. Eine aufkommende Kaufmannsschicht

schob sich zwischen die Produzenten und den feudalpartikularistischen

Adel. Sie versorgten die Fürsten mitjenen Waren, die sie für ihre luxuriö

sen Lebensbedürfnisse und nicht enden wollende Kriege verlangten.

Diese neue Schicht drängte zugleich auf Grundbesitz.1Du warst selbst mit

diesem Uberang konfrontiert, denn als Verwalter der Getreidevorräte

und als Hirte erkanntest du, daß das Volk durch ausschließlich auf Be

sitzvermehrung ausgerichtete Herrscher ruiniert wird. Insoweit verweist

du immer wieder auf die Niedriggesinntheit des bloß materiellen Besitz-

1 -Der Handel trug entscheidend zur Differenzierung des Dorfes bei, wodurch sich die Auflösung des alten

patriarchalischen Gemeinwesens beschleunigte. Bei Felber heißt es, daß die Veränderungen in den Aus
tauachverhältnissen geknüpft sind an eine Fortentwicklung des Privateigentums im Innern der Gemein
wesen, an die Auflösung der Dorfgemeinden, an die Entstehung der privaten Bauernwirtschaften, des
privaten Handwerks und an ein weiteres Vordringen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, wobei die
Entfaltung des Privateigentums gleichermaßen Ergebnis wie Grundlage für entfaltete Warenbeziehun
gen ist.` Felber 1973, S.178 Als besonders stabil erwieseit sich Verbindungen von Ackerbau und bäu
erlichem Hausgewerbc, das der Besteuerung unterlag der Adel verlor durch diese Veranderungen seine
auf Blutsverwandtschsft basierende Vormachtstellung, so daß neue Herrschaftsformen, die durch nicht

blutsverwandtschaftliche Kriterien ausgezeichnet waren- also Aufbau einer Beamtenschaft als Sachwal
ter von Herrschaftsinteressen -, sich durchsetzten, um die Verteilung der erzeugten Mehrprodukte an
die Herrschenden sicherzustellen; vgl. auch Lorenz 1977. Dieser historische Fall birgt mancherlei An.
spielungen für die gegenwärtige chinesische Entwicklung, die vom Ideal der `großen Gemeinschaft` der
Volkskommunen zu einem privatwirtschaftlich orientierten Staatspachtsystem führte, das konservative
Interessengruppen wieder auf Konfuzius zurückblicken läßt. Aber auch linke Kritiker des `Mammonis
mus" führen Konfuzius wieder im Munde.

2 Dies waren sehr niedrige soziale Tätigkeiten.



strebens und auf den guten Herrscher, der sein Volk schützt.

Kong: Das ist wohl wahr.

Ich: Im Rahmen dieser gesellschaftlichen Veränderungen gab es viele

Schüler von dir, die aus der Schicht von mehr oder minder herabgesun

kenen Aristokraten mittleren und niedrigen Standes kamen. Ihre Kennt

nisse hatten sie zwar an Hofschulen erworben, aber sie waren durch den

Verfall kleinerer Lehnsstaaten oft beschäftigungslos und suchten nach

neuen Wirkungsmöglichkeiten. Insoweit hast du eben in unserem Ge

spräch darauf hingewiesen, daß diejenigen, die lernen, mit einem Amt als

Beamter rechnen. Vom Stand der Bildung wolltest du daher keine Schicht

ausnehmen.

Kong: Denn die Bildung kennt keine Stände.

Ich: Und dann sprichst du immer wieder den einen Herrscher an, du

blickst auf die legendären einigenden Kräfte der Vergangenheit zurück.

Für dich war die Reichseinigung und die Durchsetzung deines rechten

Weges ein oberstes politisches Ziel. Allerdings war dein Weg dadurch be

stimmt, daß du das Rad der Geschichte zurückdrehen wolltest, weshalb

du die alten Riten und die legendären Herrscher. der Vergangenheit

immer wieder beschworen hast. Zu Lebzeiten warst du damit aber wenig

erfolgreich. Da fehlte noch ein einheitlicher Staat, der mit deiner Ideolo

gie sich einen treuen Beamtenapparat hätte schaffen können.1 Du warst

nur ein Vertreter der 100 blühenden Blumen, verschiedener Schulen, die

den richtigen Weg weisen wollten.

Kong: Nur ich konnte ihn weisen, wie die Zeit zeigte.

Ich: Und Mo Zi?2 War seine Brüderschaft, die mit alles einigender Liebe

die alten Riten ersetzen und eine ideale Gemeinschaft aufrichten wollte,

keine Alternative zu dir?

Kong: Da hast du eine Quelle für die Volkskommunebewegung, für eine

Bewegung nach dem Anspruch der großen, der idealen Gemeinschaft,

aber wo führt solche Gleichmacherei hin? Auf keinen Fall in die guten

Sitten!

Ich: Und wie ist es mit dem Dauismus, der stärker als du die innere Be

1 Seit der Han.Dynastie unter Kaiser Wu, 135 vor unserer Zeit, konnte der Konfuzianismus diese Aufgabe
wahrnehmen. Er entwickelte sich als ideale Theorie, um die unschönen Stellen des wahren Herrschafts

systems zu überkleiden. Und da der chinesische Kaiser zugleich Pontifex maximus und alleiniger Herr

über die Erziehung seiner Untertanen im ganzen Reich war, konnte er sich als Himmeissohn auch noch
einen irdischen Vater leisten. Er folgte den Weisen der Vorzeit nach, er beschritt mit Meister Kung als
Rückendeckung den Rechten Weg, und erwandelte auf ihm ohne lästige Priesterschaft, indem er selbst
und die ihm ergebene Beamtenschaft die Lehren des Meisters nach ihrem Rezept dem Volk vorprakti
zierten. So ging Meister Kung unwillkürlich in die Person des jeweiligen Kaisers ein,der sich mit seinen
Tugenden identifizierte, indem er die Lehren des Meisters -wenn auch in veränderter, das heißt ver
fälschter Form - zur Staatsdoktrin erhob. Schwarz in Konfuzius 1987, S.33

2 Mo Zi Modse, Mo Ti, vgl. Waley 1979, S. 129 ff., Schmidt-Glinzer 1975; Mo ii 1975.
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wältigung der weltlichen Ansprüche verfolgte, der sein Heil in der Selbst-

reflexion suchte?1

Kong: Damit wird man schwerlich einen Staat lenken können. Es ist eine

resignative Haltung, die für Leute taugt, die ohnehin nichts zu entschei

den haben. Aber dürfen die Riten, die Sitten je zu einem privaten Ereig

nis werden, das man im stillen Kämmerlein abtut?

Ich: Dann habe ich eine weitere Alternative, die noch mehr als du den

Staat betont hat, ich meine die Legalisten2, die mit bloßer Macht und

Gewalt versuchten, den Herrscher als Herrscher zu legitimieren.

Kong: Glaubst du, daß die Menschen durch eine Politik rücksichtsloser

Gewalt glücklich werden, zufrieden nach den Riten leben? Nein, weder

innere Selbstversenkung noch pure äußere Gewalt können ein Staatswe

sen zusammenhalten.

Ich: Dafür aber eine Theorie, die wie die deine die Herrschaft unterstützt

und ihr gleichzeitig nicht zu gefährlich wird. Und dennoch war es gerade

deine Theorie, die den Untergang des chinesischen Reiches mit produ

zierte. Die treue Beamtenseele, sie war nicht kreativ. Weder Naturwissen

schaften noch Technik waren wichtig im Sinne deines Ordnungsdenkens,

so wurden das Kaiserreich und deine Theorie überrollt von dem Fort

schritt in der Geschichte.

Kong: Ich fürchtete schon früh um mein Ende, war schon in meiner Zeit

verfolgt und mißachtet. Und doch schmerzt es mich als Geist: Wie sehr

litten die, die noch einen Rest von mir bewahrt hatten, wie sehr litten alle

Konfuzianer und Neokonfuzianer nach dem Niedergang des Kaiserrei

ches? Das wahre Ende aber kam für uns und für alle Intellektualität in der

Kulturrevolution, in der alles Denken als böse und abwegig galt.

Ich: Nach der Kulturrevolution, seit 1978, wird das Ansehen der Intellek

tuellen aber wieder gehoben. Als Produktivkraft, Fachleute in Wissen

schaft und Technik, die zur Modernisierung Chinas beitragen sollen,

werden sie seitdem gesehen. Sieht man nicht genauer hin, so könnte es

fast scheinen, sie seien nunmehr selbständige Forscher und mögliche Kri

tiker ihrer Zeit. Aber gerade ein Denken in deinen Kategorien, Konfuzi

us, ein Denken der Einordnung der Wissenschaft in den Beamtenhaus

halt, verhindert dies.

Kong: Da bist du aber in der Falle! Bist du denn in deinem Abendland

1 Taoismus; das Daudedsching von Lau Zi Laudse, Lao-tse erinnert an die Unverdorbenheit urgesell
schaftlicher Lebensformen, es enthält magisch-mythische Beschwörungsformeln einer Rückkehr zu ei
gentlich guten Zuständen. Im Gegensatz zum Konfuzianismus wird dieser Weg nicht über die Riten und
damit die staatliche Ordnung gesucht, sondern über die dünne Luft des weltenthobenen Weisen, wie es
Schwarz nennt. Vgl. seine Einführung in Laudse 1988; ferner Jaspers 1985, Maspero 1967 u.a.

2 Vgl. Waley 1979, S.156 ff..



nicht auch ein Beamter? Siehst du, du mußt nicken, denn dieses Prinzip

zwischen weltlicher und geistiger Macht, das sich als Kraft immer zu ver

bünden weiß, ist in der menschlichen Geschichte universeller Natur.

Ich: Und dennoch wechselt der Grad der Unmündigkeit, mit dem die

Seele und der Geist des Beamten gefangen wird, nach der Art des Herr

schaftssystems. Deine Beschreibung des vorsichtigen Beamten weckt in

mir den Verdacht, daß dieser weniger aufidärend als verklärend, weniger

kritisch als eher abwartend, weniger aktiv als eher ignorierend sein soll.

Und davon, das kann ich dir versichern, gibt es bis in die Gegenwart viele.

So hat sich trotz der Anderung des Gesellschaftssystems doch noch viel,

von deinem Denken in China gehalten. Und ob nun gerecht oder unge

recht: so wirst du immerwieder herhalten müssen, wenn solch ein Opport

unismus zu kritisieren ist.

Kong: Das verstehst du falsch! Mein Ansatz gilt ja nur unter der Voraus

setzung gerechtfertigter Herrschaft. Nur so, wie es heute ist, so lag es

meinem Denken fern. Im heutigen China erhält ein solcher Beamter, der

Lehrer oder Universitätsdozent ist, gar immer noch weniger Lohn als ein

Arbeiter oder einfacher Krämer. Sein einziger Vorteil mag sein, einmal

im Ausland zu studieren. Und ist es nicht traurig, wie viele von ihnen dann

nicht wieder zurückkehren? Sieh nur die engen Wohnverhältnisse, die

zeitraubende Hausarbeit, die Verschwendung von Intelligenz im Ausftul

len von Formularen und Papieren, die der Intelligenz aufgebürdet wird,

so als gebe es keine besseren Funktionen. Am schlimmstenjedoch ist der

Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten durch Leistungen! Da plagen sich die

Schüler noch um gute Noten, aber in den höchsten Schulen, den Univer

sitäten, da muß ein jeder bestehen, weil es der Hochschule schlecht an-

stünde, wenn der ehemals gute Schüler unter der Obhut dieses Hauses

selbst entartete. Was soll hier dann noch einen Anreiz setzen? Wo bleibt

das Prinzip der ständigen Selbstvervollkornmnung, das in der moralischen

Erziehung gefördert werden muß?

Ich: Aber auch du hast doch vom Beamten als geistigem Diener des Staates

verlangt, daß er nicht nach Besitz streben solle, sondern dem Gemeinwohl

zu dienen habe.

Kong: Der Staat muß aber auch seine Leistungen anerkennen.

Ich: Nur wie kommt es dann, daß ausgerechnet der Konfuzianismusjenes

Prüfungssystem geschaffen hat, das dich jetzt das heutige China kritisie

ren läßt? So blicke in die Prüfungsordnungen der Vergangenheit zurück!

Die Praxis der Beamtenprüfungen in den Kaiserdynastien sah vor, daß die

Bewerber große Teile der konfuzianischen Werke und bedeutende Kom

mentare auswendig lernen mußten, um die Prüfungen zu bestehen. Die
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kaiserliche Prüfungsordnung zwang damit geradezu zum Pfuschen: So

kann man heute noch in Ausstellungen Spickzettel sehen, die in unend

lich kleiner Schrift Textauszüge memorieren helfen sollten. Es gibt Aus

stellungsstücke, die gar ein von innen beschriebenes Gewand zeigen, mit

dem der Kandidat der Flut der Zitate begegnen wollte. In der Prüfung

wurde mitunter nur ein Satzanfang oder Satzende genannt, der Prüfling

mußte dann vervollständigen. Insgesamtwar die reproduktive Arbeitshal

tung hier in erster Linie gefragt; eine Denkhaltung, die sich bis in das

heutige chinesische Schul- und Hochschulsystem tradiert hat. Auch das

Abschreibenohne zu zitieren entstammt aus diesemDunstkreis. Der Prüf

ling steht unter dem Druck, sein Gesicht zu verlieren, so daß er geradezu

gezwungen wird, Plagiate zu begehen. Inwieweit nicht die chinesische

Sprache selbst mit ihren vielen Schriftzeichen dazu beiträgt, das Auswen

diglernen gegenüber heuristischen Denkprozessen zu bevorzugen, das

kann ich nur als Frage an dich weitergeben. Aber die Stupidität einer

bloßen Reproduktion der Worte von Altvorderen, damit der Beamte oder

der kleine Mann keinen Fehler macht, dies laste ich deiner Tradition voll

an.1

Kong: So ist es eben nie auf dem rechten Weg durchgeführt worden.

Ich: Leidtragende blieben da immer die Beamten selbst. Verdächtig

waren sie jeweils den Herrschenden, denen sie bloß zu dienen hatten.

Doch jede Geste der Selbständigkeit, eines eigenen Denkens, gereichte

zum Zweifel an ihrer Loyalität. So blieb die Rolle immer ambivalent. Ein

Intellektueller in China sollte eigenständig geistig arbeiten, andererseits

doch immer nur bis zu der zugelassenen Grenze. Auch dies ist bis heute

durchaus aktuell. Der sozialistisch orientierte Staat verdächtigt ihn mitun

ter der Dekadenz und der Konterrevolution, andererseits läßt er selbst

durch die Hintertür den Kapitalismus ein, benötigt dabei eine technisch-

wissenschaftliche Intelligenz, so daß er hier selbst in einem Dilemma, in

einer ambivalenten Zuschreibung von Rollen steckt.

Kong: Das Verhalten des Beamten mag ständig bezweifelt werden, aber

sofern ein edler Mensch diese Stelle besetzt, wendet sich die mögliche

Kleinlichkeit der Beamtenseele in die Rechtschaffenheit, Tugend und

Unverdorbenheit. Dies bringt im übrigen das Lernen mit sich, das ein

Beamter leisten muß, um überhauptAufnahme in sein Amt zu finden. Zu

nächst muß er altes Wissen üben und dadurch im Alten Neues entdecken.

1 Den deutlichsten Ausdruck fand dies in jüngerer Vergangenheit im Vortragen der sogenannten Mao-
Bibel. Aber auch im normalen Schul- und Hochschulalltag werden bis heute alle möglichen Texte aus
wendig gelernt, damit sich der Vortragende sicher weiß und nicht blamiert. Auf diesen Punkt kommen
wir nochmals zurück, vgl. Kapitel 4.2.



11.11 Daran darf er aber nicht einseitig irgendwelche Handwerke oder

dergleichenbetreiben, denn der edle Mensch ist kein Mittel, das nur einer

Verrichtung dient. 1L12 Ackerbau und Gärtnerkunst können andere

besser. Die Höhergestellten müssen vertrauenswürdig sein, dann käme

das Volk von überall her, um dies anzuerkennen. XIII.4 Der Beamten-

anwärter soll eifrig lernen, mit Liebe, mit Nachdenldichkeit, charakter-

stark, rechtschaffen, Wort und Tat müssen eins sein, er muß das Maß an

sich selber finden, darf nicht bequem und satt sein. Wissen soll aber auch

kein toter Ballast sein, kein bloßes Auswendiglemen, denn der gute

Beamte muß selbständig Rede und Antwort stehen können. XIII.5 Für

solche edlen Menschen lehrte ich vier Dinge: die Künste, pflichtbewuß

tes Handeln, Treue und Gewissenhaftigkeit. VII.24 Vier andere Dinge

aber wies ich streng zurück: Vorurteile, vorgefaßte unbeugsame Ent

scheidungen, starrsinniges Festhalten, selbstsüchtiges Verhalten. 1X4

Ich: So dominiert bei dieser Beamtenschulung die moralische Erziehung

alle anderen Bereiche. Wozu dienen dann die Künste?

Kong: Innen und außen müssen sich entsprechen, so sind zwar die Künste

Außerlichkeiten, aber sie bringen das Innere des Menschen, sein Wesen,

zum Ausdruck. Die Künste sind Riten, Ritualmusik, Bogenschießen,Wa

genlenken, Kalligraphie Schreiben und Mathematik Rechnen. Aber

sie dürfen nie als Selbstzweck betrieben werden, sondern stehen unter

dem Vorzug des sittlichen Handelns.

Ich: Und was sind die Hauptquellen des Lernens? Ist es eine Akademie

wie in der abendländischen Antike, wo diskutiert, Gymnastik und allerlei

körperliche Ertüchtigung betrieben und Freude gestattet wird?

Kong: Hauptquelle des Lernens sind die Bücher. Besonders die kanoni

schen Werke, die zu studieren sind. Ich habe solche Werke zusammenge

faßt, die dann in späterer Zeit das klassische Bildungsgut waren. Dazu

gehören das Buch der Sitten, der Lieder, der Wandlungen, die Frühling- und

Herbstannalen. Ich habe Uberliefertes dargelegt, aber kein eigenes Werk

geschaffen. Ich vertraue den alten Schriften und liebe sie. VII.1

Ich: Aber die Idee der Menschlichkeit, so wie wir sie eben diskutierten,

die geht doch auf dich zurück?

Kong: Unterschätze nie die Bedeutung der Riten. Sie bilden den Zusam

menhang der gesellschaftlichen Ereignisse, wenn sie zerstört werden,

droht großes Unheil. Aber wer nach mir hat dies schon verstanden? Ich

sagte doch: Ehrfurchtsvolles Tun ohne Mäßigung durch die Riten1 führt

zu hilfioser Geschäftigkeit. Sich sorgen ohne Mäßigung durch die Riten

1 Im Chmesischen heißt es ohne Zusatz einfach Riten.
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führt zu Überängstlichkeit. Kühnheit ohne Mäßigung durch die Riten

führt zu Ubergriffen. Offenheit ohne Mäßigung durch die Riten führt zu

Hemmungslosigkeit. VIII.2

Ich: Das sind alles sittliche Anforderungen, die du unter dem Punkt der

Riten zusammenfaßt. Entschuldige, aber dies erinnert mich wieder an die

Gegenwart. Dein Ansatz ist so allgemein, daß verschiedene Zeitalter ihn

mit ihrem jeweiligen Inhalt füllen können, die Formen aber bruchlos tra

dieren. Das Buchlernen dominiert auch heute noch in China. Und in etli

chen politischen Schulungen wird das Ritual des Auswendiglernens

immer nochjeder Diskussiongegenüber bevorzugt. Steckt darin nicht eine

Mäßigung des Selbst-Bewußtseins, wobei die größte Sorge des Staates

immer schon war, daß Unordnung in die Hierarchien, Veränderung in die

Politik, Verunsicherung in das Volk eindringen könnten?

Kong: Es sind Handlungen in Harmonie, aber keine bloß harmonische

Sehnsucht oder Oberflächlichkeit, sondern Harmonie nach dem Maß der

Riten. 1.12

Ich: So meinst du, daß äußeres Zeremoniell und innerer Anspruch har

monieren müssen, daß sich über die Rituale wohl auch, wie es über sie in

der chinesischen Geschichte heißt, die Jahreszeiten, die Ernteabläufe, die

Ordnung der Gesellschaft herstellen lassen? Dann war selbst die Bewe

gung, die dich oberflächlich so sehr kritisierte, die Kulturrevolution, zu
gleich Ausdruck deines Denkens, weil in ihr durch Rituale, durch Be

schwörung des rechten Weges ohne Rücksicht aufreale Verhältnisse, bloß

aus dem Kopfheraus, die Wirklichkeit im Kopfe verändert werden sollte?

Hart sind die Köpfe dann mit der Wirklichkeit zusammengestoßen. Und

deine Ausrede höre ich auch schon: Nur wenn das Ritual richtig gesetzt

ist, dann wird die Harmonie walten; eine Verletzung der Rituale könnte

sogar die Naturkreisläufe gefährden. Entschuldige, Konfuzius, aber dies

ist eine eher religiös als philosophisch inspirierte These, denn zu offen

sichtlich ist die Projektivität, die diesem Denkversuch zugrunde liegt. Die

Rituale sind doch nicht Ursache, die Riten daher nicht Ausgangspunkt

einer menschlich erwünschten Sicherheit nach Nahrung, Geborgenheit,

Vermehrung, sondern umgekehrt: sie sind menschliche Denideistungen,

Abstraktionen, die der Wirklichkeit übergestülpt werden, um uns Auto

nomie und Herrschaft in Bereichen zu suggerieren, die, da sie außer unsrer

Kontrolle liegen, uns große Angst machen. Insoweit betonst du die

Rituale, die Opfer, insbesondere die richtige Trauerarbeit im Blick auf die
Ahnenverehrung so sehr. Und dies scheint mir auch die Betonung der rich
tigen Ritualmusik zu bedeuten, denn die Konstanz der Wiederkehr der
Töne und gleicher Lieder scheint der Konstanz einer gedachten und er-



lebten Natur zu entsprechen.

Kong: Die Grundformen der Rituale besitzen Ewigkeitswert. Und denke

nur: Ein eckiges Gefäß, dem die vier Ecken fehlen - nennt man das eckig

noch? Ein eckiges Gefäß? VL23 So müssen doch die Bezeichnungen

richtiggestellt werden, wennwir angemessenund würdig leben wollen. Zu

einem Tempel schreitet man angemessen empor, nach richtiger, festge

legter Weise. So und nicht anders!

Ich: Du bist das Opfer deiner sehr starren Vorstellungenvon Entwicklung.

So kannst du nicht denken, daß Veränderungen durch den Menschen

selbst eintreten, weil du zuvor immer schon denkst, daß sie durch ewige

Werte rituell in ihrem Handeln gebunden sind.

Kong: Daß die Riten die Menschenbinden, das ist mir offensichtlich. Aber

ich kritisiere zugleich, wie sehr sie sich von den ursprünglichen Riten ent

fernen, also vom rechten Weg abweichen. Hier verstehe ich, das gesteh

ich offen zu, den modernen Weg Chinas auch überhaupt nicht mehr. Wie

anders aber soll ein rechter Weg bezeichnet werden, wenn er nicht wahr

ist und seine Wahrheit in dem findet, was die Riten bezeichnen?

Ich: Wahrheit ist vom Menschen definiert. Entwicklung von Menschen

gemacht. Auch die Riten, wenngleich sie auf gegebener Stufe der Ge

schichte Ewigkeitswert zu besitzen scheinen, so sind sie immer von Men

schen konstruiert. Hier gibt es kein eingeborenes Wissen, wie du noch

meinst. Eben deshalb verstehst du den heutigen Weg Chinas nicht mehr.

Kong: Du irrst! Ich teilte nach den Erfahrungen, die jeder machen kann,

die Menschen in ihrem Wissen folgendermaßen ein: Jene, die Wissen von

Geburt an mitbekommen haben, stehen am höchsten. Dann gibt es solche

wie etwa Yän Hue, der mit einem Anhaltspunkt etwa alle zehn Seiten

einer Sache vollends zu erkennen vermochte, andere Schüler aber nur

eine zweite und nicht mehr. V.8 Jene, die Wissen erwerben, indem sie

lernen, stehen eine Stufe niedriger. Zu ihnen gehöre auch ich. VII.19

Jene, die erst lernen, wenn sie in Bedrängnis geraten, stehen noch niedri

ger. Am niedrigsten aber stehen jene, die auch in bedrängter Lage nicht

lernen wollen. XVL9 Und eben jene letzteren, die in der Gegenwart zu

nehmen, die beunruhigen mich so sehr. So viele Menschen führen mich

im Munde, aber haben sie sich je ein Wissen über mich, meine Zeit, die

Bedeutung des rechten Weges und der Riten erworben? Sie sind bedrängt

durch materielle Wünsche, durch ersehnten Reichtum, der ihnen gleich

sam in den Schoß fallen soll, sie bilden sich allerlei Luftschlösser ein, aber

haben sie bedacht, daß dies niedrige Gesinnungen produziert? Haben sie

dies wirklich bedacht? Ich mag schon gar nicht mehr fragen, wo jene sind,

die angeborenerweise das rechte Wissen heute besitzen.
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Ich: So willst du behaupten, daß es Menschen gibt, die angeborenerweise

mehr wissen als andere? Da hat sich manch späterer Kaiser wohl einiges

drauf einbilden können. Vielleicht meint dies heute manch ein Funktio

när in der Partei. Ich will dir aber zugute halten, daß du dir selbst solches

Wissen nicht eingebildet hast. Du mußtest immer lernen.

Kong: Und als Lernender lehren.

Ich: Du warst ein Vorbild für alle Beamten. Hierfür warst du sicherlich

gut geeignet, denn diese müssen viel lernen.

Kong: Mit fünfzehn strebte ich nach Wissen. Mit dreißig war ich in mir

selbst gefestigt. Mit vierzig gab es keine Zweifel mehr. Mit fünfzig kannte

ich des Himmels Willen. Mit sechzig war mein Ohr ein willig Ding, aus

allem nur herauszuhören das Wahre. Mit siebzig konnt ich unbedenidich

des Herzens Wünschen folgen, ohne je das rechte Maß zu übertreten.

11.4

Ich: Was meintest du damit? Ist es so: In der Jugend strebst du nach

Wissen. Mit dreißig wußtest du, was du willst. Darin hattest du dann mit

vierzig keinen Zweifel mehr. Obwohl doch der Zweifel im Wissen immer

bleibt, wohl aber nicht in dem, was man will, wenn ich dich recht verste

he. Was aber ist dann des Himmels Willen? Glaubst du an Gott?

Kong:Ich habe meinen Platz in der natürlichen Gemeinschaft erkanntund

weiß mich hierin sicher in meinem Platze. Die Weisen vereinigen sich mit

dem Himmel, indem sie als große Kenner des Wissens die Wahrheit spre

chen. Gleichwohl kann ich nichts über die Wesenheit der Dinge1 und über

den Weg des Himmels aussagen. V.12 Vielleicht sind wir solchen Dingen

am nächsten, wenn wir über die Ahnen sprechen. So fragte mich einmal

jemand nach dem Sinn des großen königlichen Ahnenopfers. Ich sagte:

Ich kenne ihn nicht. Wüßte einer Bescheid darüber, wäre es so einfach für

ihn, Ordnung zu schaffen überall unter dem Himmel, wie das zu zeigen -

und ich deutete auf meine Handfläche. IIL11

Ich: Das große Ahnenopfer gehörte zu den Ritualen des obersten Lehns

herren und sicherte seine Macht, indem es den Aberglauben der Men

schen fixierte, indem dem Himmel geopfert wurde, um die vom Himmel

dem Herrscherhaus verliehene Macht zurückzugewinnen. Damit ist der

Sinn dieses Vorgangs doch offensichtlich!

Kong: Wie sollte dies sein? Nur wer die Tugend des Himmels besitzt, der

wird den rechten Weg gehen können. Wie aber sollte ich über etwas ur

teilen, was ich nicht kenne?

1 Chinesisch heißt es b`oß Wesenheit, ohne daß spezifiziert wird, ob Dinge oder Menschen hier gemeint
sind.
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Ich: Und trotzdem opferst du den Ahnen, wie es über dich heißt, auch
wenn du nicht die Gesetze kennst, nach denen sich solches Tun vollzieht?

Kong: Wer sich schuldig gegenüber dem Himmel verhalten hat, der findet

keinen, der sein Gebet erhört. 111.13 Mein Schüler Dseng-dse sagte:

Sorglich zu Grabe geleiten die Verstorbenenund opfernd ihrer zu geden

ken bis in ferne Zeiten - so wird das Volk reicher an Tugend werden. 1.9

Und auch die alten Herrscher, die Weisen des Altertums Yau, Schun und

Yü, sind zu erhören, wenn es um die höheren Dinge geht, weil sie mit dem

Himmel kommunizierten. Sie sind unsere wahren Vorbilder. VIII.18-21

Ich: So greifst du auf Mythen zurück, um dir und deinen Anhängern einen

entsprechenden Geist zu erfinden, der eurer Bewegung nützt? In solchem

Sinne ist Ahnenverehrung dann später auch mit deinem Werk betrieben

worden; man hat dich sogar zu einem Gott erklärt.

Kong: Dies lag mir fern!

Da bemerkte ich, daß an die Seite des Meisters ein weiterer Geistgetreten war,

der neugierig den Stoffmeiner Jackeberührte. Ich blickte ihn erstaunt an.

Schü1er Zum Schutze des Meisters sind wir immer in der Nähe. Willst du

auch bei ihm lernen, um Beamter zu werden?

Ich: Ich versuche nur zu verstehen, was dein Meister überhaupt will. Wieso

spielen die Ahnen eine solche Rolle, wenngleich der Himmel so unerklär

lich bleibt? Ich gestehe, diese Art von Religion ist mir fremd.

Schüler: Von Religion hier zu sprechen ist ein wenig kühn, denn der

Meister versuchte nur, den rechten Weg des Lebens wiederherzustellen.

Und dieser Weg findet sein Fundament in der Familie, in der der Sohn

den Vater ehrt. Als der Meister lehrte, war es üblich, daß der älteste Sohn

dem Vater nachfolgte, aber dies konnte nur auf schwierigem Wege ge

schehen. Hierin wurzelt alle Moral und Sitte, denn die Eltern lieben die

Kinder und die Kinder lieben die Eltern. Es ist ein wechselseitiges Ver

hältnis, doch die Kinder schulden den Eltern darin unbedingten Gehor

sam. Nie dürfen sie sich zu weit von zu Hause entfernen, ständig müssen

sie sich um ihre Gesundheit sorgen, auch ihre eigene Gesundheit wahren,

damit sie ihren Eltern zu Diensten sein können. Darüber hat der Meister

viel gesprochen.

Ich: Ich erinnere mich an eine Stelle, an der er den Gehorsam des Sohnes

gegenüber dem Vater sogar höher stellt als die Gerechtigkeit. Hat der

Vater ein Schaf gestohlen, so zeigt ihn der Sohn dennoch nicht an - auch

wenn er die Tat als Unrecht empfindet. XI1I.18

Kong: Im öffentlichen Leben den Fürsten und hohen Würdenträgern zu

dienen, daheim den Eltern und älteren Brüdern zu dienen, den Verstor

benen gegenüber alles zu tun, was in den eigenen Kräften steht IX15,
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mir fiel dies nie in meinem Leben schwer.

Schüler: Die Familie ist die Urquelle aller gemeinschalichen Beziehun

gen. Denn wie verläuft der Gang der Generationen? : Zuerst wird das

Kind geboren. Es wird nach alter Sitte auf den Boden, die Erde als Heim-

statt, gelegt, wo es nach alten Riten drei Tage ohne Nahrung verbringt.

Das Mädchen nimmt die Mutter auf, denJungen hingegen muß ein Vasall

auf das Bett des Vaters legen, damit dieser ihn nach freier Wahl wie eine

Gabe annehmen kann. Es ist dies wie mit Geschenken allgemein, die auf

den Boden gelegt und dann aufgehoben werden. Hier wäre es unhöflich,

sie von Hand zu Hand gehen zu lassen. Sobald der Knabe aufgehoben

wurde, schießt ein damit beauftragter Vasall Pfeile in alle Himmelsrich

tungen. So wird die durch die Geburt verursachte Verschmutzung in die

Ferne getragen. Das Kind wird einem reinigenden Bad unterzogen.

Haben die Pfeile die väterliche Erde erreicht, so kann das Kind endlich

Nahrung erhalten: die Verbindung ist hergestellt. Dann wird das Kind in

die Frauengemächergeführt. Nur sporadisch sieht es seinen Vater. Sie be

grüßen sich mit den Handflächen, so wie es auch in der kriegerischen Ge

folgschaft üblich ist. Der dem Vater wie ein Freund verbundene Sohnver

bringt sein Leben dann bei den Frauen. Mit zehn Jahren verläßt er sein

Elternhaus und zieht zu einem Meister, der ihn in der Kunst der Höf

lichkeit und guten Rede unterweist. Zu den zu erlernenden Künsten

gehören Wagenlenken, Bogenschießenund Tanzn. Diese Zeit dauert bis

zum zwanzigsten Lebensjahr. So wurde es in frühester Zeit in China ge

halten.

Ich: Halt, halt! Warum durfte der Sohn denn nicht vom Vater erzogen

werden?

Schüler: In alten Chroniken steht, daß Vater und Sohn ihre Kleidung nicht

auf denselben Haken hängen dürfen. Es gibt zu viele Tabus, die zwischen

ihnen stehen, so daß nur fernvom Vater, in einer Umgebung,wo man auch

unpassende Fragen stellen kann, die Erziehung erfolgen darf. Wenn nun

der Vater den Sohn tadelt und straft, muß dies nicht ein Band zwischen

ihnen zerreissen? Dies steht aber auch im Zusammenhang damit, daß der

Knabe oft vom Onkel mütterlicherseits erzogenwurde, aus dessen Familie

er später seine Frau erwarb. Sehr oft nämlich heiratet der Neffe seine

Base, denn dies gehörte zur Stärkung und wechselseitigen Verpflichtung

des Familienzusammenhalts. Wenn der Sohn großjährig geworden war,

wurde er mit einem Ritus in die Erwachsenengemeinschaft aufgenom

men. Die Frauengemächer waren ihm ab jetzt verschlossen, Haartracht

1 Vgl. zu diesem Gang der Generationen im antiken China Granet 1985, S.182 ff..
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und Kleidung entsprachen der eines Mannes. Seinem Vater erwies er die

einem Lehnsherren geschuldeten Ehren. Bis dreißig sollte er sich verhei

raten, denn nur so würde er seinem Vater genügend huldigen können. Er

war der erste Vasall im Staat für den Vater, seine Frau die erste Vasallin

der Mutter. Huldigung, Rat und Dienst bestimmten ihr Handeln. Sie

putzten und pflegten sich in besonderer Weise, um den Eltern Respekt zu

erweisen. Schneuzen, schnupfen, husten, niesen, gähnen oder gar rülpsen

waren strengstens verboten, nicht einmal die Innenseite der Kleidung

durfte der Vater zu sehen bekommen. Jeder Schleimauswurf würde den

Vater beleidigen. Demutsvoll war die Haltung, ergeben wurden die

Befehle erwartet. Gehorsamwar absolut notwendig.Uber die Heirat, über

Kleinigkeiten wie große Dinge, verfügte ausschließlich die väterliche

Gewalt. Und war der Sohn anderer Meinung, so verhielt er sich doppelt

so freundlich, um es wagen zu können, seine eigene Meinung zu Gehör zu

bringen. Die Gesundheit der Eltern wurde ständig gefördert, Bäder

wurden gerichtet, die Nahrung wurde überprüft und reichhaltig gestaltet.
Die Nahrung mußte der Jahreszeit und dem Lebensalter entsprechen. Mit

siebzig brauchten die Alten beständig köstliche Speisen, mit achtzig

Leckerbissen. Dabei mußten die Speisen wohl gerichtet serviert werden,

wobei sich der gesamte Hofstaat zu den Mahlzeiten trafund im Verteilen

der Speisen die Hierarchie bestätigt wurde. Der älteste Sohn und seine

Frau ermunterten die Eltern zum Essen, wobei sie das erhielten, was

übflgblieb. Davon gaben sie mit Ausnahme der süßen, zarten und wohl

schmeckenden Speisen, die ihren eigenen Kindern vorbehalten waren,

den weiteren älteren undjüngeren Verwandten in festgelegter Reihenfol

ge ab, so daß jede Mahlzeit wieder die Rangfolge, die Hierarchie als

Grundlage der Faniilienordnung erinnerte. Dem Sohn als eigentlichen

Nachfolger aber wurden härteste Prüfungen auferlegt, wenn der Vater

starb. Mit siebzig zog sich der Adelige zurück, übergab dem Sohn die Ge

schäfte, um sich auf den Ubergang in den Kreis der Ahnen vorzubereiten.

DreißigJahre der Vorbereitungwarendas Optimum. DerSohn abernahm

immer Anteil an dem Verlauf der Vorbereitung. War der Vater fröhlich,

so war er es auch, trauerte der Vater, so trauerte auch er. Wurde der Vater

krank, so fastete er und nahm auch die Medizin, die der Vater benötigte.

Starb der Vater, so durfte es an nichts fehlen: eine gute letzte Stunde -

möglichst auf dem Boden, wo man als Kind geboren wurde -, eine dem

Stand entsprechende Matte, ein guter Sarg. Es war ein großes Unglück,

wenn der Vater außer Hauses starb oder der Sohn nicht zugegenwar. Alle

Verwandten kamen zusammen, um mit ihren Rufen das Scheiden der

Seele zu begleiten. Der Leichnam aber wurde aufbewahrt, wobei die
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Länge der Aufbewahrung von der Höhe der gesellschaftlichen Position

des Toten abhing. Dabei wurden allerlei Riten praktiziert. Dem Sohnkam

die größte Trauerarbeit zu. So wie der Vater durch den Tod von der Ge

meinschaft getrennt wurde, wurde auch der Sohn isoliert. Die Trauerzeit

währte drei Jahre.1 Nach der Trauerzeit wurde die Ahnentafel zum Mit

telpunkt eines Kultes, der die Kräfte des Verstorbenen bewahrte. Auch

hier herrschte strenge Hierarchie. Je nach der Stellung der Familie war

festgelegt, wieviele Ahnen geehrtwerden durften. Waren die Ahnentafeln

erschöpft, so wurde die eines früher Verstorbenen in einen Steinkoffer

gelegt; nun konnte sein Name wieder von Verwandten angenommen

werden.

Ich: Was für ein geniales System! Indem die jeweils nächsten Ahnen am

Leben erhalten werden, lösen sich zwei Probleme: die Angst vor dem

eigenenTodwird in die Erwartung eines Weiterlebens als guter -vielleicht

auch böser - Geist gebunden; die Funktion des Adels besteht darin, die

Ahnen am Leben zu erhalten, was zugleich eine Gewähr für die Sicherung

des herrschaftlichen Systems bietet, denn dieses ist himmlischer bzw.

übermenschlicher und doch so menschlich-übermenschlich bestimmter

Natur. Der Ahn als Dämon ist immer gegenwärtig, der Wunsch des

eigenen Weiterlebens korrespondiert mit der Gewalt, die die Herrschaft

benötigt, um die Hierarchie zu wahren. Nur was geschieht mit den Vasal

len niedrigerer Rangordnung, wenn sie sterben? Wie wirken sie als

Ahnen?

Schüler: Die Stellung im Leben entspricht der Stellung als Ahn. Wer im

Leben untergeordnet war, der wird es auch als Ahn bleiben.

Kong: Dies alles gibt nur sehr pauschal das an, was in meiner Zeit die Ah

nenverehrung, den Kindesgehorsam und den Vorrang der Familie be

zeichnete. Auch ist nicht jeder Mensch ein Fürst und oberster Lehnsherr.

Ich: Und was blieb übrig von diesen alten Traditionen?

Schüler: Bis heute gibt es in China eine strenge Hierarchie der sozialen

Beziehungen, wobei wir fünf unterscheiden.

Kong: Sie wurden von meinem Schüler Mencius Meng Zi aufgestellt,

der dir noch erscheinen wird.

1 Die Länge der chinesischen Traueszeit kennt in der Welt keine Parallele. Sie wurde auch tatsächlich von
einem großen Teil der Bevölkerung, insbesondere den Beamten, eingehalten. Die drei Trauerjahre zu
verwirklichen war ein Hauptanliegen der konfuzianischen Bewegung. Faktisch handelte es sich, wie
Waley schreibt, um eine Zeit von 25 Monaten. Bei der Länge der Trauerzeit wurden wichtige familiäre
und gesellschaftliche Aufgaben unterbrochen. Walcyvermutet, daß sich diese aufwendige und umständ.
liche Praxis kaum gehalten hätte, wenn sie nicht zugleich dem Beamten eine Art Ruhezeit beschert hätte,
in der er sich von seinen Annsgeachäften erholen und Studien betreiben konnte. Wsley1979, S.104 ff..
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Schüler: Sie sind, entschuldigt, oh Meister, ein wenig pragmatischer als

die ethischen Grundsätze, an die wir uns nach deiner klassischen Lehre

halten wollen. Beachte also immer folgende Beziehungen in deinem

Leben: Vater-Sohn, Herrscher-Untertan, Ehemann-Ehefrau, älterer Bru

der-jüngerer Bruder, älterer Freund-jüngerer Freund.1

Ich: In der chinesischen Geschichte bevorzugte man wohl das Verhältnis

Herrscher-Untertan.

Schüler: Aber im Alltag blickt man auf alle Beziehungen. Hier weiß in

jeder von Geburt an, wo er steht. So kann man sich Peinlichkeiten erspa

ren.

Ich: Und man begrenzt Rechte und Pflichten auf einen überschaubaren

Zusammenhang. Ich nehme an, daß dieser streng hierarchisch organisiert

zu sehen ist?

Schüler: Natürlich! Alter und gesellschaftlicher Status sind der Maßstab

einer gerechten und dem persönlichen Empfinden des einzelnen Men

schen entsprechenden Würde.2

Kong: Und wo kämen wir hin, wenn wir die Würde verlieren?

Schüler: Oh Meister, gib acht, jener Mann neben dir spuckt und rülpst, als

hätte er noch nie etwas von Sitten und Anstand gehört.

Ich: Für Menschen aus westlichenKulturen ist das chinesische Benehmen,

mit Verlaub, sehr barbarisch. Es ist ganz so, wie es vor jenem Prozeß, den

wir als Zivilisation oder Kultur bezeichnen, auch im Mittelalter imAbend

land zugegen war. In der Anpassung der Bürger an die Normen bei Hofe

entstand die heutige Höflichkeit, die zwar auch nicht immer überall ein

gehalten wird, aber die meisten Menschen vermeiden doch immerhin die

gröbsten Rülpsereien, das Spucken, offenes Gähnen und dergleichen

mehr. Mich wundert nun, daß der Weg in China genau umgekehrt er

scheint.

Da war es schon geschehen. Ich hatte einige Sonnenblumenkerne aufdem

Anne!. Etwas böswilligstieß ich meinen Nachbarn mit dem Ellbogen zurück

Doch wo sollte er Platzfinden?

Kong: So sprecht es nur aus! Hier geht`s doch wohl von der Zivilisation in

die Barbarei.

1 Heute fügt man an die Seite des Bruders auch die Schwester mit an; vgl. auch Englert 1988, S. 61 ff..

2 ist in diesem Zusammenhang immer wieder faszinierend, daß selbst in der Kulturrevolution die

Anrede lao beziehungsweise xiao `älterer beziehungsweise "jüngere? wesentlich verbreiteter und üb.
licher war als das unverbindliche `Genosse`, das man nur gegenüber fremden Personen gebrauchte."

Englert 1988, S.62 f.. Englert beschreibt auch den engen sozialen Charakter der fünf Beziehungen, die
eine klare Verantasrtungsbereitsschaft nur im näheren Umfeld dieser Beziehungen gestattete, was dazu

führte, daß in China bis heute sehr wenig allgemeine Verantwortung - etwa im Sinne christlicher Werte
wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe . übernommen wird.
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Schüler: Vieles ist nicht zu fassen! Die Menschen werfen ihren Unrat

gerade vor die Tür oder den Nachbarn vor die Füße. Viele Seen und einst

saubere Flüße verkommen zu Kloaken. Es fehlt eine Schicht, die die Höf

lichkeit dem bloß bäurischen Verhalten entgegenstellen könnte.1

Ich: Das aber liegt doch, entschuldigt, gerade auch am Wirken des Kon

fuzianismus. Ihr habt den rechten Weg ja immer als einen Weg der Hier

archie beschrieben, so daß nur sehr wenige Menschen sittlich erzogen

wurden, die Bevölkerungsmassen jedoch allenfalls Zulieferer von Ar

beitsleistungenwaren, auf denen sich die Sittlichkeit der Reichen aufbau

en konnte.

Schüler: Seid nicht ungerecht. Der Meister sagte: Der Wille sei gerichtet

auf den rechten Weg. Als Stütze diene auf dem Weg die Tugend. Die Güte

sei dein ständiger Begleiter. Die schönen Künste nimm lustwandelnd mit.

VII.6

Ich: Was ist das für eine Güte, die den Bauern arbeiten läßt - kein Wunder,

daß dieser dann bis heute nicht zum Träger höf-lichen Benehmens wur

de-, sich selbst dabei eine Tugend aufrichtet, die alles zu einer Harmonie

fügt? Ihr sprecht von Güte und meint zugleich doch Herrschaft, oder

nicht?

Schüler: Aber das gemeine Volk erkennt zu wenig das Wesen der Riten.,

deren Befolgung ein rechtes Maß des Lebens erbringt.

Kong: Die goldene Mitte ist die höchste Moral. Doch längst ist selten sie

nur im Volk zu finden. VL27

Ich: Wie sollte sie auch, wenn das Volk immer nur für eure Rechtschaf

fenheit arbeiten mußte?

Kong: Mit Menschen, höher als das Mittelmaß, kann manüber hohe Dinge

sprechen. Mit Menschen, niedriger als das Mittelmaß, kann man nicht

sprechen über Höheres. VL19

Schüler: Der Meister sprach einst zum Herzog Dsching, um das Wesen

einer guten Regierung auszudrücken, folgende Worte: Der Herrscher

muß ein Herrscher, der Minister ein Minister, der Vater ein Vater, der

1 Vgl. hierzu Elias 1976; Elias, der, um den Vorgang der Zivilisation in Europa zu charakterisieren, be
schreibt, wie z.B. das Zerlegen von Tieren immer stärker als peinlich empfunden wird, vermutet, daß in

China die Verlagerung des Tierzertegens hinter die Kulissen weit früher als im Abendland vor sich ge

gangen ist vgl. Bd.1,S.163. Dureh die Stäbchen ist das Messer hier von der Tafel verbannt. Hierbei ist

allerdings deutlich zu betonen, daß abgesehen von den Stäbchen solche Muster nur für die Oberschicht

galten. Gerade daraus entsteht der Eindruck einer umgekehrten Bewegung: mangels der Entwicklung
einer bürgerlichen Trägerschicht für das höfische Verhalten, das so, wie im Abendland, auch in die
unteren Bevölkerungsschichten hätte eindringen können, wird in China heute auf öffentlichem Markt
und in fast jedem Haushalt nichts hinter die Kulissen verlegt. Es deutet sich erst allmählich ein gewisses
Stadt-Land-Gefälle in der Etabtierungde Peinlichkeitsachwelle beim offenen Töten oder Zerlegen von
Tieren an. Noch deutlicher ist dies beim Schneuzen, Rülpsen und Spucken, das überall in der Offent
lichkeit betrieben wird.
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Sohn ein Sohn sein. XIL11`

Ich: Was ist das für eine eigenartige Argumentation? Ihr begründet nicht,

sondern stellt bloß Bezeichnungen fest.

Kong: Was gehört denn als erstes zu einer guten Regierung?

Schüler: Unbedingt die Bezeichnungen richtig zu stellen. Ich weiß die

Stelle gut auswendig, wo der Meister sagte: Wenn ein edler Mensch etwas

nicht versteht, so läßt er es als zweifelhaft offen. Sind die Bezeichnungen

nicht richtiggestellt, so entspricht, was man sagt, nicht den Tatsachen. Ent

spricht, was man sagt, nicht den Tatsachen, so werden die Handlungen der

Regierung ohne Erfolg bleiben. Bleiben die Handlungen der Regierung

ohne Erfolg, so verlieren die Normen der Riten und die Ritualmusik ihre

Wirkkraft. Verlieren die Riten und die Ritualmusik ihre Wirkkraft, so

werden Züchtigungen und Strafen ohne Maß erteilt. Werden Züchtigun

gen und Strafen ohne Maß erteilt, so weiß das Volk nicht mehr aus noch

ein. Darum bezeichnet der edle Mensch die Dinge so, daß er zu Recht

davon reden und daß er das, wovon er redet, auch zu Recht durchführen

kann. Denn der edle Mensch gestattet sich in allem, was er sagt, keine

Leichtfertigkeit. XIIL3
Ich: Aber das nützt doch jeder Herrschaft. So, wie du argumentierst, wird

derjenige in seinem Tun bestätigt, der die Regierung innehat: behaupten

muß er bloß, daß seine Bezeichnungen die richtigen seien.

Schüler: Aber was willst du tun? Willst du dich aus allen weltlichen An

gelegenheiten zurückziehen und ein Weltflüchtiger werden? Nur als Ein

siedler in der Natur, wie könnte da der rechte Weg begangenwerden? Der

Meister sagte, daß die Vögel und die Waldtiere nicht die richtigen Gefähr

ten für den Menschen sind. Sich dem Amte zu entziehen, auch wenn es

schwer ist, es zu erfüllen, das ist Weltflucht und zeigt Pflichtvergessenheit.

Und nun erläutere ich dir auch die Aussage, weshalb der Herrscher Herr

scher, der Minister Minister, der Vater Vater und der Sohn Sohn sein

müssen. Wie denn sollte je der Unterschied zwischen jung und alt besei

tigt werden? Wie das Pflichtverhältnis zwischen Fürst und Untertan? Die

Weltflüchtigen aber - nur auf die Reinheit ihrer selbst bedacht - verwir

ren all diese großen Regeln der Welt. XVIII.617

Ich: Aber der Meister selbst wandelte doch wie ein Weltflüchtiger, er

nahm recht wenig an den Regierungsgeschäften teil.

Kong: Wie heißt es doch im Buch der Urkunden über den kindlichen Ge

1 Wird heute meist so interpretiert wie: der Herrscher soll sich wie ein Herrscher, der Minister wie ein

Minister, der Vater wie ein Vater und der Sohn wie ein Sohn verhalten; wörtlich: Herrscher herrscht,
Minister ministert, Vater vatert, Sohn sohnt.
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horsam? Übe dich im kindlichen Gehorsamund du wirst freundlichesEnt

gegenkommen den älteren und jüngeren Brüdern gegenüber zeigen.

Diese Eigenschaften sind im Regieren anzuwenden. Sie gehören zur Tä

tigkeit des Regierens. Wozu dann noch unbedingt die Teilnahme an Re

gierungsgeschäften?

Ich: Was für eine Ausrede! Gib doch lieber zu, daß man dich in deiner

Zeit nicht genügend beteiligt hat, weil dein Modell unter Verweis auf die

Riten der alten Herrscher dem Wandel der Gesellschaft nicht entsprach.

Schüler: So mag dies so wirken, weil des Meisters Ideen in späterer Zeit

erst wieder aufgegriffen wurden. Aber bedenke doch den Kern seiner

Aussage: Die Wurzel aller Menschlichkeit liegt in der Ehre, die ich Eltern

und Geschwistern erweise. Wenn nun aber der Staat nach einem solchen

Muster geschaffen wird, daß diese Ehre in allen Bereichen regiert, wäre

dann noch eine Teilnahme an den Regierungsgeschäften erforderlich?

Wenn der Staat wie die Familie nach dem Muster der Gemeinsamkeit ge

staltet wird, Kindesliebe und Kindesgehorsam hier regieren, dann wird

der rechte Weg erreicht.

Kong: Wer mit festem Vertrauen lernt, wer den rechten Weg zu gehen

versucht, der begibt sich nicht in einen Staat, der dem Untergang geweiht

ist, der läßt sich nicht in einem Staat nieder, der von Wirren erschüttert

wird. VIII.13

Ich: Der rechte Weg ist wohl nicht diskutierbar?

Schüler Wie sollte dies sein? Dschi Kang-dse fragte den Meister, wie der

Herrscher das Volk zur Ehrfurcht veranlaßt. Der Meister antwortete, daß

der Herrscher sich dem Volk mit erhabenem Ernst zeigen müsse, dann

wird es Ehrfurcht bezeugen. Der Herrscher müsse den Alteren und

Schwächerenbarmherzigbegegnen, dannwird das VolkihmTreue zeigen.

Der Herrscher müsse gute und tüchtige Leute bevorzugenund die untüch

tigen erziehen, dann wird das Volk tugendhaft werden. 11.20

Kong: Man kann das Volk dazu bringen, dem rechten Weg zu folgen, doch

nicht, ihn zu verstehen. V1II.9

Schüler: So muß manjedoch mit gutem Vorbild vorangehen. XJII.1 Und

was wäre das beste Vorbild? Durch Nicht-Handeln Ordnung erreichen im

Reich, in Demut und Ehrfurcht sich selbst wahren und in aufrechter Ge

smnnung XV.4

Ich: Die Stelle hatten wir schon! Das Haupt südwärts geneigt, dasitzen,

wie es einem Herrscher geziemt, nur das!
Schüler: So hast du mein Zitat zu Ende geführt.
Kong: Ich sprach über Schun, jenen legendären Herrscher, der dies ver
mochte. Aber wie sieht es demgegenüber bis zur Gegenwart aus?



Ich dachte sofort an den legendären Mao, seinen Einsatz als personifizierten

Uber-Vater, dessen Worte allenthalben nachgesprochen worden waren,

dessen Mao-Bibel die WirklichkeitsbewältigungaufSpruchregeln reduzierte,

doch wurde ich hierin jäh unterbrochen. Eine größere Gruppe drängte dem

Ausgang zu, nfJ den Schüler mit sich, begrub den Meister unter sich und ich

konnte nur mit allerlei Hieben und Tritten meinen Standort halbwegs be

haupten. Gleich daraufdrängten noch mehr Menschen hinein. Der Schüler

hatte sich in der Nähe der Tür einen festen Halt gesucht. Der Meister richte

te sich mühsam an einer Stange auf, beide bedeuteten mir, daßsie es nun leid

seien, in diesem Gefährt weiter ihre Zeit zu verbringen, und ich stellte mich

daraufein, an dernächsten Haltestelle mir den Weg mit ihnen nach draußen

zu erkämpfen. Aufder Straße angekommen schlugen mir die beiden vor, zu

einem Park zu gehen, wo wir unsere Diskussion ruhigerfortsetzen könnten.

Kaum waren wir ein paar Schritte gegangen, drängte sich ein kleiner Mann

zwischen uns, der mit zwinkernden Augen fragte: Change money? How

much?Eine abwehrende Handgeste reichte aus, ihnfortzuschicken, aber die

Gesichter des Meisters und seines Schülers verfinsterten sich merklich.

Ich: Es gibt zwei Währungenim heutigen China, die eine ist gedeckt durch

harte Devisen, die andere durch die Fantasie der Notenbank. Da blüht der

Schwarzmarkt, der Fantasien aufAngebotund Nachfrage zurückführt. Ob

dies der rechte Weg ist, das kann man bezweifeln, aber es ist wohl ganz im

Sinne unserer bisherigen Diskussion: die Herrscher der Partei und des

Staates üben sich im Nicht-Handeln und überlassen hier dem Markt, dem

schwarzen Markt, wie sich ein gültiger Wechselkurs herstellen läßt.

Schüler: Vom rechten Weg hier zu sprechen, das meint, die Ideen des Mei

sters zu entstellen. Als Geister beobachten wir wohl den Zustand der

Märkte und erkennen hier seit Jahrhunderten schon, daß die Dominanz

der Krämerseelen in jedem System, ganz gleich, in welche Himmelsrich

tungenwir auch schauen, die Oberhand gewinnt. Wie schmerzlich war für

uns Chinesen der Opiumkrieg.` Wie furchtbar der Untergang des Kaiser-

reiches, die Wirren des Bürgerkriegs, die sozialistische Revolution.2 Doch

wo ist der Wille zum Konsum, zur Niedriggesinntheit, aufzuhalten? Jetzt

geht auch China immer ungebrochener diesen Weg. Doch bedenke hin

gegen, was der Meister von solchen Dingen hielt! Der Meister fragte einst

seine Schüler Yän Hue und Dse-lu, sich einmal darüber auszusprechen,

1 Der Opiumkrieg konfrontierte das isolierte China nicht nur mit den kolonialen Mächten, sondern auch
mit seiner eigenen industriellen und technologischen Rückständiglreit - bis heute ein empfundener und
analysierter Makel in der Betrachtung des eigenen Geschichtsprozesses. Vgl. hierzu z.B. Waley 1958;
zum Verhältnis von China und den Fremden vgl. z.B. Bauer 1980.

2 Vgl. zur Sozialgeschichte der chinesischen Revolution Lorenz 1977.
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wonach ihnen der Sinn stehe. Da antwortete Dse-lu: Ich würde gerne

Wagen und Pferde besitzen, auch leichte, pelzbesetzte Roben tragen.

Teilen will ich alles mit meinen Freunden, ohne je bedauern zu müssen,

wenn sie etwas beschädigen oder verderben. Yän Hue aber sagte: Ich

möchte nie, daß ich mit dem, was gut an mir ist, prahle, mich auch nicht

brüste mit Verdiensten. Dann wurde der Meister gebeten, zu sagen,

wonach ihm der Sinn stehe. Er antwortete: Den Alten möchte ich Frieden

bringen können, zu Freunden so sein, daß sie mir vertrauen, den Jungen

voll Verständnis Liebe schenken. V.25

Kong: Wenn Reichtum rechtens zu erlangen wäre, ich würde mich därum

bemühen, selbst wenn ich als Stallbursche die Peitsche schwingen müßte.

Doch da er so nicht zu erreichen ist, folge ich lieber dem, was mir behagt.

VII.11

Schüler: Meister, wenn ich die vielen Händler heute sehe, die alle für sich

dem Gelde wie einer Gottheit anhängen, die um nur ein Paar Yuan mehr

sich zerteilen und zerstreiten, alle Ehre verlieren und alle Menschenlie

be, wenn ich erkennen muß, wie sich das gegenseitige Verstehen in das

gegenseitige Tauschen auflöst, wobei in jeder Gegenseitigkeit der Betrug

schon eingenistet ist, dann verstehe ich eure Worte, daß Reichtum nicht

rechtens zu erreichen ist!

Ich: Aber Reichtum ist von euch doch nie abgelehnt worden, denn dann

hättet ihr ja auch die Herrschaft der ausbeutenden Feudalherren ableh

nen müssen, weil diese sich immer mit Reichtum verbunden haben.

Warum seid ihr nicht konsequenter in eurem Denken? Warum verbindet

ihr nicht Kritik am Reichtum, der durch Ausbeutung und die darin stek

kende Niedriggesmnntheit erworben wird, mit Herrschaft, die sich auf

solchen Reichtum gründet?

Kong: Auch darin würde ich ein Glück noch finden, wenn ich nur groben

Reis als Kost, Wasser als Trunk und den gekrümmten Arm als Kissen

hätte. Ehren und Reichtum ungerecht erworben - für mich sind sie wie

Wolken im Wind. VIL15

Ich: Wie soll denn Reichtum überhaupt gerecht erworben werden?

Schüler: Der Meister sprach, daß der edle Mensch die Tugend und die

Satzungen im Sinn habe, der Niedriggesinnte aber Besitz und Vergünsti

gungen. 117.11 Unmäßig nur nach dem eigenen Vorteil zu trachten, das

bringt viel Unmut ein. 117.12

Kong: Fehl geht nur selten, wer in Kargheit sich genügt. IV.23

Ich: Das ist mir noch zu unpräzise, um den rechten Weg auszuweisen!

Schüler: Der rechte Weg ist nicht bloß an materiellen Wohlstand zu

knüpfen. Der Mensch selbst gibt dem rechten Weg seine Größe, indem er
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sich mit dem Universumverbunden weiß, mit seinen Ahnen, mit dem, was

vonAlters her rechtenswarund immerrechtens sein wird. Der rechte Weg

ist mehr als eine Gesellschaft in ihrem Hier und Jetzt, mehr als ein Indi

viduum, er führt in die alten Zeiten zurück und wir erfühlen in uns oft

genug Momente, die uns nicht daran zweifeln lassen, uns auf ihm zu be

finden oder abzuweichen.

Kong: Fan Tschih fragte mich einst, was Weisheit sei. Ich antwortete: Sein

Bestes tun im Dienste für das Volk; die Geister und Dämonen ehren und

sie dennoch fern halten. Das könnte man wohl Weisheit nennen. Dann

fragte er mich, was Güte sei. Ich sagte: Güte - erst Schweres auf sich

nehmen und zuletzt an Erfolg denken. Das würde ich Güte nennen.

VI.20

Ich: So ist der rechte Weg an die Güte, die Menschlichkeit, das gegensei

tige Verstehen geknüpft, über das wir anfangs gesprochen haben?

Schüler. Der rechte Weg, das ist ein Weg, auf dem man Ordnung erreicht.

Als die Lehren des Meisters zur Staatsdoktrinwurden, da dachte man, daß

die Mittel, den rechten Weg zu erreichen, Güte, Rechtschaffenheit, Riten

und angemessene Ritualmusik seien. Weisheit aber ist erforderlich, um

ihn überhaupt zu erkennen.

Ich: So scheint alles aus Verstandeskräften hergeleitet zu sein. Gibt es

auch weitere Kräfte? Welche Rolle spielen bei euch die Dämonen?

Schüler: Auch die übersinnlichen Kräfte sind zu ehren, aber sie bleiben

doch, wie es die Magie des Vorgangs selbst gebietet, unfaßbar, unsichtbar

und damit unerkennbar, wenngleich Opfer und Ehrungen nötig sind,

Unheil, das sie bringen könnten, von den Familien abzuwenden und Heil

und Glück, das im Wirken der Geister und Dämonen liegt, zu fördern.

Ich: So heißt es zwar, daß der Meister nie von Dämonen und Geistern

sprach, aber indem er zugleich ihre Ehrung anerkannte, schließt er zumin

dest nicht ihre Wirkung aus.

Schüler: Willst du denn alle übersinnlichen Kräfte ausschließen? Glaubst

du nicht, daß die Ahnen als Geister wiederkehren, zumindest als Seele

überleben für einige Zeit? Blick in die Geschichte! Dort; wo in Unrecht

getötet wurde, kam nicht über die Rache der Geist des Verstorbenen

zurück?

Ich: Hier scheinen mir eher reale als übersinnliche Kräfte am Wirken zu

sein. Gleichwohl hat es etwas Beruhigendes, sich selbst als Ahn in einer

Tafel zu wissen, die das bescheidene Leben auf Erden überdauert. Aus

dieser Funktion erkläre ich mir das Zugeständnis, denn von anderen

Dingen als diesen Hoffnungen unserer eigenen Fantasie wissen wir in der

Tat nichts.
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Kong: Ich wünsche, keine Worte mehr zu machen. Als ich dies einst sagte,

fragte mich Dse-gung: Wenn der Meister sich der Worte enthält, was

sollen eure Schüler dann an Weisheit weitergeben? Ich antwortete: Und

welche Worte spricht der Himmel? Und dennoch gehen die vier Jahres

zeiten ihren Weg, und alle Dinge wachsen und gedeihn. Doch spricht der

Himmel je ein Wort? XVII.19

Schüler: So ahmt der Meister Kong den Himmel nach, seine Tugendweiß

sich mit der Natur vereinigt, sodaß er sich die Worte ersparen kann, allein

sein Vorbild reicht aus, uns zu belehren.

Ich: Boshafter könnte ich auch sagen: ganz gleich, was der Meister über

Tugend und Ehre formulierte, die gesellschaftliche Realität formte selbst

unter Bezug auf ihn, ihre eigene Auffassung von Menschlichkeit daraus.

Eine ganze Weile unterhaltenwir unsjetzt schon, ohne daraufzu kommen,

wie sehr Euer Denken, Meister Kong, von späteren Zeiten genutzt wurde,

um die wesentliche Differenz von tugendhaftem Schein und harter Wirk

lichkeit zu überdecken. Aus diesem Grunde wurde Eure Lehre zur Staats-

doktrin eines Kaiserreiches, das tugendhaft in seinen Hierarchien erschei

nen wollte, obwohl diese Tugend durch äußerste Verarmung und Unter

drückung der Bevölkerung erkauft wurde. Für die Schicht am Hofe, lauter

Vasallen und Beamte des einen Herrschers, war die Tugend und Ehre, die

Ihr fordert, durchaus angemessen, denn dies förderte den Schutz der Herr

scherperson und der gesamten Staatsdoktrin, für die Massen jedoch war

solcherlei Ehre kaum zu erreichen, denn der wenige Besitz, an den sich

diese Niedriggesmnnten klammern mußten, ließ sie von Anbeginn an als

unwerte Kreaturen erscheinen.

Schüler: Das ist ungerecht! Bildung, so sagte der Meister Euch, kennt

keine Stände. Ein jeder aus dem Volk konnte die Beamtenprüfung ab

legen und damit in seiner gesellschaftlichen Position aufsteigen. Wenn

dies nur wenige aus dem gemeinen Volk schafften, so zeigt dies allenfalls

die Natur der Sache, die Gesetze des Himmels, die so wenig zu ändern

sind wie alt und jung.

Ich: Wie kommt ihr dazu, ein biologisches Gesetz des Alterns mit einem

gesellschaftlichen wie arm und reich zu verwechseln?

Schüler: Warum sollten die Weltgesetze verschieden sein? Hierfür fand

der Meister keinen Begriff.

Ich: Darin gleichen seine Ansichten eher religiösen Werkenwie der Bibel,

aber weniger philosophischenAusarbeitungen, die die eigene Geworden

heit ihrer Begriffe reflektieren.

Kong und sein Schüler blickten mich ungläubig an. Ich zögerte, denn die Er

innerung kam deutlich auf, welch langer Weg dies auch im Abendland war



und wie sehr das Christentum bis hin zurAufidärunggerade diesen Weg ver

stellte, andererseits aberauch dieAufidärung eigene Positionen durchaus aus

den Vorstellungen des Christentums bezog. Wo aber war die chinesische Re

naissance, wo derAufbruch eines Zeitalters derAufldärung, wo der Ort, ein

Naturrecht als Menschenrechtzu diskutieren und vom Menschen und seinen

Fähigkeiten auszu differenzieren, wenn das Kaiserhaus bis in unserJahrhun

dert regierte und alle Intelligenz in ein Prüfungs- undDenkwesen eingesperrt

blieb, demgerade ein Denken in sozialen Interessengegensätzen alsAusdruck

von verschiedenen Zugängen zur Welterklärung verboten bleiben mußte, wo

sich das Verständnis von Entwicklung aufdie Wiederkehr des ewig Gleichen,

personflziert im Kaiser, zu beschränken hatte.

Schüler: So sollte ich denn schildern, wie ich Beamterwurde. Ein Beamter

dient dem Geschäft des Regierens. Er muß seinen Amtspflichten uner

müdlich genügen und sie gewissenhaft ausüben, wie der Meister verlangt.

XII.14 Als Beamte sind aufrichtige und gute Männer zu bevorzugen,

krumme und unaufrichtige aber abzulehnen. Der Meister wußte, daß die

jenigen, die dem Fürsten dienen, von anderen leicht als Schmeichler an

gesehen werden. 11L18 Aber werden sie nicht gebraucht? Müssen sie

nicht blind gehorchen, d.h. dem Fürsten nichts vortäuschen und ihm zu

widersprechen wagen? XtV23, Jeder muß sich hier um seine Amtsge

schäfte bekümmern, er soll sich nicht in Amter einmischen, die er nicht

innehat. VIIL14 In guter Gesinnung opfert er sich eher auf, als die

Menschlichkeit zu verraten. XV8 Zwar weiß man nie, ob eine gewissen

hafte Amtserfiillung auch schon Güte darstellt V.18, aber trefflich sind

gewiß solche Männer, die das Gemeinwohl in ihrem Amte über alles

stellen. VI.12

Kong: Ich will dich unterbrechen. Dse-gung fragte einst: Wennjemand all

seits Gaben unter dem Volk verteilte und der darbenden Masse Hilfe

brächte, was würdet ihr von einem solchen Manne halten? Könnte man

ihn gütig nennen?

Schüler: Und ich weiß genau deine Antwort, oh Meister, gehörte sie doch

zu meiner Prüfungsvorbereitung in der kaiserlichen Prüfung: Der Meister

sprach: Was denn - nur gütig? Mehr als das: ein Weiser von größter Hei

ligkeit müßte er wohl sein. Selbst die weisen Herrscher des Altertums Yau

und Schun mühten sich angestrengt darum. Der Gütige, der sich selbst zu

festigen sucht, hilft anderen, sich zu festigen; was er selbst zu erreichen

sucht, das hilft er anderen zu erreichen. Gleichnishaft in anderen verste

hen zu können, was man an sich selbst erkannt hat, das könnte man die

Kunst der Güte nennen. VL28

Ich: Und welche Kaiser, die sich nach dem Konfuzianismus als Staatsdok

85



trin zu verhalten meinten, haben nach diesem Grundsatz gehandelt?

Meister Kong,was für eine Antwortgabt Ihr Dschi Kang-dse, der von Euch

wissen wollte, wie man der großen Räuberpiage Herr werden könnte?

Kong: Ich sagte: Wärt ihr selbst ohne Begehr, würde niemand mehr

rauben, auch wenn man ihn dafür belohnte. XII.18

Ich: So hättet Ihr dies noch stärker auf die Lage des Volkes beziehen

sollen. Gesehen habt Ihr doch das Elend der Fronbauem, an denen sich

die Sippen bereichertenund an deren Bereicherungwiederum die Räuber

ihren Gefallen finden konnten. Fällt Euer Leben nicht mit dem Beginn

des chinesischen Zeitalters zusammen, in dem die traditionellen Werte

der familiären Einbindung und strenger Riten ihren Wert verloren, so daß

Ihr gerade auf die Vergangenheit verweist, auf die alten Herrscher, um

Ehrfurcht, Tugend und Selbstbeherrschung. anzumahnen? Aber wie

wandelt sich solche Ideenwelt in den Zeitaltern! War es zu Eurer Zeit

noch kritisch, den Blick nach hinten zu wenden, weil die Macht des mate

riellen Besitzes, des aufkommenden Geldes und damit aufkommender

neuer Mächte die alten Tabus und Riten sprengte, so kehrte sich dieser

Blick in der späteren Zeit, wo Eure Ideen zur Staatsdoktrin gereichten,

ins bloß Konservative und in bewahrende Konventionalität um: In dem

Maße, wie ein hierarchisiertes Kaiserreich zur Ruhe und Macht gekom

men war, benötigte es eine Ideologie, die alles aus dem Altertum her fest-

schreibt und unverrückbareNormen erhebt, die den Kaiser als das oberste

Vorbild, als Sohn des Himmels unerreichbar an die Spitze aller Ordnung,

als Führer des rechten Weges setzt. Aber war der Kaiser nicht immer von

so großer Begehr, daß das Räubertum zum allgemeinen Grundwesen des

Staates wurde?

Kong: Was kann ich dafür, wenn spätere Zeiten mich falsch oder einsei

tig deuteten?

Ich: So will ich mich deutlicher ausdrücken. Frage ich also dich, Schüler,

da du im Auswendiglernen der Worte des Meisters durch die kaiserliche

Prüfung geschult bist. Als Dse-gung den Meister nach den Grundlagen

einer guten Regierung fragte, was antwortete er da?

Schüler: Der Meister sprach: Ausreichende Nahrung, eine ausreichende

Armee und Vertrauen in die Regierung. XJI.7

Ich: Und welcher von diesen Punkten könnte am ehesten geopfert

werden?

Schüler: Die Armee.

Ich: Und als zweites?

Schüler: Die Nahrung.

Ich: Wie das?



Schüler: Die Nahrung kann aufgegeben werden, denn seit Menschenge

denken müssen alle sterben. Ohne das Vertrauen des Volkesjedoch kann

kein Staat bestehen. XII.7

Ich: In einer Zeit, wo Meister Kong gegen den Materialismus die alten

Werte der Familie und familialer Harmonie des Staates retten wollte, da

mögen diese Worte ihren Sinn gehabt haben. Aber in späteren Zeitenver

absolutieren sie über der Suche nach dem Vertrauen und dem Glauben

anvorgegebeneHierarchien die Macht des Kaisers und legitimieren sogar

solche Zustände, wo das Volk verhungerte, damit diese Macht in ihrem

Prinzip erhalten blieb.

Schüler: Herzog Ai fragte Yo Ro in einem furchtbaren Hungersjahr, in

dem es an allem mangelte, was man braucht: Was könnte man tun? Yo Ro

schlug vor, den Zehnten einzuführen, aber Ai erwiderte, daß selbst ein

Fünftel nicht genug bringen würde, wie sollte da der Zehnte reichen. Yo

Ro entgegenete darauf: Hat das Volk genug, wie sollte es nicht genug für

den Herrscher haben! Hat das Volk nicht genug, wie sollte es noch genug

für den Herrscher haben! XII.9 So muß auch der Herrscher die Nöte

des Volkes sehen und darf es nicht zugrunde richten. Und Meister Kong

faßte fünf Vortrefflichkeiten und vier Ubel zusammen, um näher zu be

zeichnen, was eine gute Regierung bedeutet. Die fünf Vortrefflichkeiten

lauten: Der edle Mensch ist wohltätig, aber nicht verschwenderisch. Er

nützt dem Volk, um sein Wohlbefinden zu stärken. Der edle Mensch hält

das Volk zur Arbeit an, ohne daß es sich darüber beklagen muß. Dies

meint, daß die Arbeiten den Kräften des Volkes angemessen sein müssen.

Der edle Mensch tut, was er wünscht, ohne Begehrlichkeit. Er wünscht,

was menschlich ist, um Menschenwürdiges zu erreichen. Da liegt Begehr

lichkeit fern. Der edle Mensch bewahrt überlegene Ruhe, aber ohne

Uberheblichkeit. Er wagt niemanden herabzusetzen, ganz gleich mit

welchem Stand und welcher Menge von Menschen er es zu tun hat. Der

edle Mensch schließlich flößt Ehrfurcht ein, aber er muß keine Gewalt ge

brauchen. Gewand und Kappe sind wohl geordnet, würdevoll sind Blick

und Gebärde, so daß jeder ehrerbietig zu ihm emporschaut. Und die vier

Ubel lauten: Menschen zum Tode zu verurteilen, ohne sie vorher belehrt

zu haben. Das ist Grausamkeit. Getane Arbeit zu verlangen, ohne vorher

gemahnt zu haben. Das ist Rücksichtslosigkeit. Nachlässig Befehle zu er

teilen und dann streng ihre fristgerechte Ausführung zu verlangen. Das ist

Niedertracht. Und bei Entlohnungen, wer immer zu entlohnen ist, Sold

und Gehalt mit Geiz zuzumessen, das ist Kleinlichkeit einer Beamtensee

le.X.2

Ich: In den Vortrefflichkeiten und den Ubeln mögenja sehr richtige Ein
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sichten zusammengefaßt sein, aber auch hier schimmert das durch,was ich

zuvor kritisierte. Meister Kong sucht das mittlere Maß, ein Maß, das das

Volk nicht überfordert, aber doch die Arbeiten machen läßt, ein Maß, das

die Menschlichkeit an bestehenden Hierarchien ausrichtet, worauf sich

alle Moral und Tugend gründet, ein Maß schließlich, das wie von Natur

gegeben scheint, damit ihm ja keiner entkomme. So macht sich der

Meister unangreifbar, was wundert es mich, daß dies in späteren Zeiten

zur Religion erhoben wurde. Aber ist es nicht eine Moral, die nur aufbe

stimmte Zeiten paßt?

Schüler: Nein, die Ansichten des Meisters sind zeitlos. Nimm doch nur

folgendes. Von Dse-tschan sagte der Meister, daß er die Tugenden eines

edlen Mannes besaß. Uber ihn sagte der Meister: Er war bescheiden in

seinem Verhalten, ehrerbietig seinem Fürsten gegenüber, rücksichtsvoll

in seiner Fürsorge für das Volk und rechtschaffen in der Anordnung von

Arbeitsdiensten. V.15 Ist dies nicht ein menschliches Verhalten, wie es

zu allen Zeiten erforderlich und wünschenswert ist?

Kong: Aber nie habe ich einen gesehen, der der Tugend mehr ergeben war

als der Sinnlichkeit. 1X17

Ich: Könnt Ihr denn nicht einmal klar bei einem Gedanken bleiben?

Schüler: Spürt Ihr noch nichts von der intuitiven Kraft des Meisters?

Wann immer wir sicher sind in unserem Urteil, sollte da nicht der Zweifel

an unsere Seite kriechen? Wann immer wir meinen, andere seien schuld

an den Zuständen, sollten wir da nicht genauer uns betrachten? So kam

einst Fan Tschih zum Meister und fragte, wie man die Tugend erhöhen,

die Bosheit ausmerzen und Irrungen vermeiden könne. Der Meister ant

wortete, daß man seine Kräfte einsetzen solle, ohne immer gleich an den

Erfolg zu denken. Er sagte, daß man das Böse erst in sich angreifen solle,

bevor man über andere urteilt. Und er meinte, daß manwegen eines plötz

lichen Argers nie sein eigenes oder gar das Leben der Eltern aufs Spiel

setzen sollte. XII.21

Kong: Ach, ist nicht alles schon verloren! Nie habe ich einen gesehen, der

der Tugend mehr ergeben war als der Sinnlichkeit. XV.12

Schüler: Und doch ist die Tugend die Streitkraft gegen die Gefahren der

bloßen Sinnlichkeit. Wie sagtest du doch, oh Meister, und jeder, der es

hört, weiß, wie sehr du im Rechte bist: An neun Dinge denkt der edle

Mensch mit großem Ernst: Beim Sehen denkt er an Klarheit, beim Hören

an Deutlichkeit, im Ausdruck seiner Miene an Freundlichkeit, in seinem

Verhalten an Zuvorkommenheit, in seinen Worten an Aufrichtigkeit, in
seinenTaten an ehrfurchtsvolle Gewissenhaftigkeit, in seinen Zweifeln an

die Möglichkeiten, die Wahrheit zu erkunden, in seinen Zorneswallungen



an das Ungemach, das er damit sich und anderen bereiten könnte, bei der

Aussicht auf Einträgliches an die Verpflichtungen eines rechtschaffenen

Menschen. XVI.1O

In diesem Moment, wirpassierten gerade eine Kreuzung, wurde der Meister

von einem rücksichtslosen Radfahrer umgefahren. Ich konnte mich gerade

noch mit einem Seitensprung vor einem zweiten retten. Der Schüler aber

rannte dem Bösewicht nach und brachte ihn, ich weiß nicht wie, zu Fall.

Voller Zorn kehrte er, der eben noch so ruhig gesprochen hatte, zurück

Schüler: Was für ein Land ist China geworden? Es regiert die blinde An

archie auf den Straßen, durch die die Massen sich wälzen. Keine Ordnung

wird eingehalten; wo früher nur edle Männer gehen durften, da rennt und

streicht jetzt alles durcheinander und rempelt und pöbelt sich an. Welch

Egoismus und Individualismus in diesem Treiben!

Kong: Und schneuzen, rülpsen, spucken, all diese unedlen Attribute des

bäurischen Volkes, komm laß uns in die Geschichte zurück an den kaiser

lichen Hof fliehen, wo in den engen Mauern des Palastes die Tugend re

gierte, die für die Massen immer uneinsehbar blieb!

Ich: Meister Kong, so akzeptiert Ihr jetzt die Gewalt, die Euer Schüler

gegen die Gewalt setzte, die Euch zuteil wurde?

Kong: Ich bin gegen Gewalt! Aber hier erwehrte er eine Respektlosigkeit,

wie sie selbst einem Geist wie mir nicht zugefügt werden darf. Mensch

lichkeit meint gegenseitiges Verstehen, einen Grundansatz von Rück

sicht, der unverletzbar bleiben muß.

Ich: So wartet noch, da vorne ist schon der Park, in dem wir mehr Ruhe

finden können!

Schüler: Der Meister mag nicht mehr. Ich werde ihn jetzt an einen ruhi

geren Ort begleiten. Du aber gehe in den Park, dort wirst du seinen zwei

berühmtesten Schülern begegnen.

Mit einem kleinen Eintrittsgeld wie es in China üblich ist, ging ich in den

Park Ich suchte alles ab, doch konnte ich niemandenfinden. So entschwan

den mir die konfuzianischen Geister. Erst Monate später, als ich den Wir

kungsort des Meisters in China besuchte, den Ort Qufu, ereignete sich das ver

sprochene Treffen. Und es geschah im Park: im Wald des Konfuzius. Ich

stand aufderBrücke überdem Zhu-Fluß und dachte über chinesische Gar

tenbaukunst nach. In den Gärten verbindet sich die Sicht der Natur mit der

Gestaltung durch die menschliche Hand, die allein der Natür den menschli

chen Empfindungshorizont aufprägen kann. Als Ideal der Gärtnergilt hier,

das menschliche Gefühl so zum Ausdruck zu bringen, daß es wie von der

Natur selbst geformt erscheint. Je tiefer das Gefühl, um so besser, je mehr

Natur, desto gelungener, so lauten die obersten Lehrsätze dieser Kunst. Da,
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wo derBeschauerderLandschaftden eigenen Projektionen überlassen bleibt,

wirkt die künstliche Form der Gärten durch die Namensgebung, die nichts

dem Zufall überlassen will: Hügel und Täler, Seen undgepflasterte Wege, sie

alle folgen dem Ritual der gesetzten Bezeichnung, der sie entsprechen sollen

und die ihnen entspricht. Schaffe nie einen geraden Weg, so lautet einer der

wesentlichen Grundsätze, denn diesen können die bösen Geister begehen, im

Zickzack jedoch verlieren die dämonischen Kräfte ihre Macht. Und ist der

Konfuzianismus nicht solcher Gartenbaukunst vergleichbar? Er setzt das

menschliche Handeln als einen Ausdruck der Natur, wobei das Ritual der

Handlungen den innersten Gesetzmäßigkeiten des Natürlichen, des Himm

lischen zu entsprechen scheint. Undmehrnoch: die konfuzianische Vernunft,

die sich bei näherem Hinsehen als Moralkodex zeigt, existiert auch nur in

einem Garten, wo sie beschützt und gehütet überleben kann. Dies zeigte mir

ein Blick in die Geschichte dieses Dogmas. Da sah ich, vor einem Bambus

hain, zwei ältere Gelehrte mit einem Knaben, den sie offenbar streng verhör

ten. Da niemandanderes außermirdie beiden bemerkte, mußte es sich erneut

um eine projektive Geistererscheinung handeln.

Ich: Entschuldigt die Störung, aber wer seid ihr?

Betroffenes Schweigen. Der Knabe, der verzweifelt zu den beiden Gelehrten

aufblickte, fand als erster die Sprache.

Schüler: Ich bin bloß ein konfuzianischer Schülerund werde gerade streng

von den alten Meistern geprüft, ihr aber solltet doch die beiden nach

unserem Meister bedeutendsten Gelehrten selbst erkennen: das hier ist

Mengdse Mencius` und jener dort ist Hsündse Xun Zi.2

Mengdse: Also fasse meine Lehre noch einmal zusammen, damit ich sehe,

was du verstanden hast!

Schüler: Die menschliche Güte ist angeboren! Wenn ich sehe, daß ein

Kind in denBrunnen läuft, so kann ich es nicht ertragen, es leiden zu sehen.

Wenn es ertrinkt, so hätte ich das Gefühl, es selbst ertränkt zu haben. Nun

aber ist es so, daß jedem Menschen diese Güte, diese Fähigkeit zum

Guten, dies edle Gefühl und bessere Wissen angeboren ist. Die Aufgabe

der Erziehung aber ist es, dies Gefühl zu bewahren, denn erzeugen muß

sie es nicht.

Mengdse: Doch die Menschen lassen ihre edlen Gefühle gehen, sie

vernachlässigen sie! Also sprich von der Allegorie des Ochsenberges!3

1 Mengdse Meng Zi, in der latinisierten Form Mencius, lebte 374-289 v.u.Z., er präzisierte die Auffas
sung der menschlichen Güte Ren in bestimmter Weise, wie er gleich erläutern wird. Zu den Uberset
zungen vgl. Legge 1871; Waley 1979 ,5.92 ff.; ferner Steinfeld 1971.

2 Hsüngdse Xun Zi lebte 298-238 v.u.Z., er betonte vor allem die Riten Li und setzte sich in Gegen
satz zu Mengdse, was der nachfolgende Streit andeutungsweise wiedergeben wird. Vgl. Dubs 1928.

3 Vgl. Waley 1979, S.93 f..



Schüler: Auf dem Ochsengebirge gab es wunderschöne Bäume. Jedoch

war die Hauptstadt in der Nähe und die Leute kamen, um die Wälder ab

zuholzen. So verlor das Gebirge seine Schönheit. Doch die Lüfte umweh

ten das Gebirge, Regen durchfeuchtete es, die ersten frischen Triebe be

gannen zu sprießen. Dann kamenKühe und Schafe, die die Leute hinauf-

führten. So wurde dies Gebirge so kahl und nackt, wie es heute ist. Nun

denken die Leute, daß es schon immer so gewesen sei. Und ist es nicht so

mit der Natur des Menschen? Ursprünglich hat der Mensch gute und edle

Gefühle in sich, und wenn diese entschwunden sind, dann, weil Äxte und

Messer sie ausrotteten. Mit jedem neuen Tag werden sie vernichtet. Und

doch wehen auchhier die Lüfte der Natur und in gewissen Stimmungen

erahnenwir den Ursprung, der uns edle Gefühle erzeugen hilft, doch dann

beginnt der Nutzen, dies Gute zu ersticken, und betrübt bleiben wir

zurück. Jetzt erscheint es so, als wären wir von Anbeginn an schlecht.

Ich: Was meint hier diese moralische Kategorie? Was ist mit jenen Äxten

und Messern, mit den Kühenund Schafen, die als Umwelt das Gute immer

wieder vernichten? Was soll denn das Landvolk tun, wenn es außer dem

Atmen sich doch ernähren muß, um die angeborene Güte auch leben zu

können?

Mengdse: Das Volk ist das Wertvollste, die Geister des Bodens und des

Getreides stehen an zweiter Stelle, am leichtesten wiegt der Fürst. Sohn

des Himmels wird daher nur, wer das Vertrauen der Ackerleute erhält.1

Ich: Das scheint fast schon demokratisch im Ansatz, aber habt Ihr nicht

auch gesagt, daß jene, die mit dem Kopf arbeiten, jene beherrschen, die

mit dem Körper arbeiten?

Schüler: Ja, so sprach der Meister. Und er sagte auch, daß der edle Mensch

mehr im Herzen trägt als der normale Mensch. Er trägt die Güte und die

Riten in sich, deshalb wird der gute Herrscher das Volk achten. Und wenn

der Herrscher zum alten Ordnungssystem zurückkehrt, das nur einen be

stimmten Ertrag dem Herrscher sichert, einen anderen aber dem Bauern

selbst, dann ließe sich die Güte wiederherstellen. So müßten Marktsteu

ern und Grenzzölle abgeschafft werden, die Pflichtarbeit sich auf Zeiten

des Ackerbaues beschränken, die willkürlichen Strafen begrenzt, die

Alten unterstützt und Schulen geschaffen werden, in denen die Moral

allen gelehrt wird.

Hsündse: Was redest du da die ganze Zeit herum! Ich sage jetzt, was tat

sächlich gilt: Das Wesen des Menschen ist schlecht, seine guten Eigen

schaften sind ihm künstlich anerzogen. Er ist von Natur aus auf seinen

1 Mengdse zitiert nach Schwarz, Einführung in: Laudse: 1988, S.37.
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Vorteil bedacht. Bedenket also: Von Geburt an besitzt der Mensch Be

gierden. Begehrt er etwas, ohne es zu erhalten, so muß er danach streben,

und tut er das ohne Maß und Schranken, so muß es zum Streit kommen.

Streit bringt Wirrnis, Wirrnis führt zur Erschöpfung. Die weisen Herr

scher des Altertums verabscheuten Wirrnis. Darum schufen sie die Riten,

um die Menschen zu teilen, um ihre Beierden zu befriedigen und ihnen

zukommen zu lassen, was sie erstreben. Schüler sprich, was du hierüber

weißt!

Schüler: So sind Strafe und Belohnung einzusetzen, um die Riten durch

zusetzen.

Mengdse: Was für ein barbarischer Gedanke! Nicht die Erziehung lehrt

den Menschen das Gute, es ist ihm eingeboren. Wenn ein Mann seinem

älteren Bruder seine Ehrerbietung bezeugt, so ist dies ein angeborener

Sinn für Recht und Unrecht, nicht aber die Umwelt, die dies veranlassen

kann. Woher denn sonst soll das Mitleid, die Güte des Menschen

kommen?

Hsündse: Aus der Umwelt.

Schüler: So ist für den einen Meister der Mensch von Geburt aus gut, für

den anderen von Geburt aus schlecht.

Ich: Und dennoch sind sie beide Konfuzianer? Wie soll solch ein Unter

schied innerhalb einer Schule geduldet werden können?

Mengdse: Der Meister Kong, hatte er denn nicht die Güte in das Zentrum

seines Denkens gesetzt?

Hsündse: Der Meister Kong, waren ihm die Riten nicht das wichtigste?

Mengdse: Was soll der König vom Nutzen reden, wenn er nur die Güte in

sich verwirklicht weiß. Das Herrschen durch Güte entwickelt den Staat.

Es mag wohl sein, daß Menschen ohne Güte einen Staat lenken, aber es

ist noch nie geschehen, daß einer von ihnen in den Besitz des ganzen

Reiches gelangte.

Hsündse: Der Herrscher sorgt für die Unterschiede,jedemwird den Riten

gemäß gegeben, was ihm zusteht. So geht das Gute vom Herrscher aus.

Ich: Halt, ihr Konfuzianer. Wie verwandelt sich unter euren Worten die

Güte in immer neue Bedeutungen? Für mein abendländisches Denken ist

es ein wenig viel, zwei so gegensätzliche Positionen unter einer zusam

menzufassen. Wie denn soll der Mensch, wenn er entweder von Natur aus

gut oder schlecht ist, noch einem Ansatz zur Begründung dienen können,

der daraus eine einheitliche Moral des rechten Weges ableiten will?

Schüler: Aber ist dies denn schlimm? So haben beide Gelehrte hier doch

1 Vgl. hierzu und zum folgenden Schwarz ebd., S.39 f.; ferner Waley 1979, S.160 ff..
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immer wieder den Meister vor Augen. dessen Grundsätze sie befolgen.

Ich: Und beide Ansätze leben ihren verborgenen Teil später bei den

Kaisern, die die konfuzianische Lehre zur Staatsdoktrin erhoben.

Schüler: Wie das?

Ich: Der Meister Kong hatte die Riten auf alle Lebensvorgänge bezogen,

um das Leben bis ins Detail zu ordnen und den gesetzten Vorschriften an

zupassen. Damit wollte er gesellschaftlichen Veränderungen begegnen

und zurück in die Vergangenheit, wo die Hierarchie noch fest geordnet,

die Rituale noch über Jahrhunderte stabil, die Verteilung der erarbeite

ten Produkte noch nach scheinbar naturhafter Arbeitsteilung erfolgte. Er

war pedantisch auf die Einhaltung solcher Vorschriften bedacht, so wie er

es verabscheute, wenn seine Matte nicht richtig lag X.9 oder das Fleisch

nicht richtig geschnitten und mit der ihm zustehenden Soße serviert

wurde. X8 Kindheitsgehorsam wurde in seinem Modell der Güte auf

den gesamten Staat als Normprojiziert, um den neuen Widersprüchen der

Veränderung der Feudaiwirtschaft zu entkommen. So tastete Meister

Kong nicht die Privilegien der Aristokratie an, wollte aber gleichzeitig ein

angenehmes Leben für das Volk. Doch wie sollte dies in der Praxis gelin

gen? War der Spott der Daüisten und Mohisten nicht scharf genug? Und

du, Mengdse, hast du dich nicht den Veränderungen der Gesellschaft, die

keineswegs dem Weg des Meisters folgten, dadurch angepaßt, daß nun-

-mehr nicht nur die altangestammten Fürsten die Söhne des Himmels sein

dürften, sondern jeder, der Güte Ren und Riten Li in sich trägt? Doch

was ist aus deinem Vertrauen auf die menschliche angeborene Güte ge

worden? Auch du meintest doch bloß, daß die Felder gut bestellt werden

sollten und die Steuern erleichtert, dann käme das Volk zu Wohlstand.1

Und als dies dann immer noch nicht ausreichte, da hast du, Hsündse, den

Menschen als ein triebgeleitetes Wesen beschrieben, das der Erziehung

bedarf, um überhaupt gut zu werden. Damit hast du Ideen von jenen Le

galisten aufgenommen, die die rechte Ordnung allein über das Gesetz her

stellenwollten, das die Fürsten erlassen. Dennwenn der Mensch ein trieb-

geleitetes Wesen ist, dann muß seine Selbstbeherrschunggestärkt werden.

Und da er dies nicht so ohne weiteres einsehen wird, tritt die Fremdbe

herrschung der Natur der Sache nach auf den Plän. Mußte nichtjederun

terdrückte Mensch solche Anliegen, wie sie von euch Konfuzianern als

Erklärung der Welt geboten wurden, mit großem, mit allergrößtem

1 Wer in die konfuzianischen Strömungen eine `demokratische` Tendenz hineinsehen will, darf dies nicht
übersehen. Viel demokratischer im Sinne von Gemeinschaftsorientierung waren demgegenüber die

frühen Dauisten, die eine urtiefe Gemeinsamkeit aller Menschen anstrebten und darin die Edlen wieder

zu Bauern machten. Uber den Dauismus vgl. auch Schwarz in Ludse 1988, bes. S.37 f..
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Mißtrauen betrachten?1

Schüler: Aber die Legalisten haben doch gerade die Güte verraten, sie

haben die Gesetze und ihre Durchsetzung mit schrecklicher Gewalt pro

pagiert, was uns Konfuzianern immer fern lag. Für sie gelten die alten

Riten nichts, nur der persönliche Verdienst zählt, gemessen wird alles an

der Durchsetzungskraft des Gesetzes, die sich an die Hierarchie, an den

Willen des Herrschers kettet. Das Volk sollte verdummen, denn nur die

Gesetze waren zu lernen, was wundert es da, daß diese Gelehrten beliebt

an den Höfenwaren. Doch später ging diese Schule unter und die Lehren

des Meisters kamen ungebrochen durch.

Mengdse: Und die menschliche Güte. Wenngleich - nachdenklich ver

stummte er.

Hsündse: So siehst du die Bilder, die ich sehe?

Ich: Was seht ihr?

Doch die beiden standen aufundgingen fort.

Schüler: Oft schon sprachen sie mit mir darüber. So will ich es dir erklä

ren: Zwar wurden die Lehren des Meisters und auch die Lehrenvor allem

des Meisters Mengdse später immer wieder gelehrt; da gab es konfuzia

nische Gelehrte, die von Tor zu Tor schritten, Aufnahmeprüfung nach

Aufnahmeprüfung absolvierten und treue Beamte waren. Aber all das

Edle, das sie entwickelten, fand doch immer seine Grenze hinter dem

letzten Tor, dort, wo die eigentliche Pforte zur Weisheit ihre Institution

fand: beim Kaiser. Und hier, in verborgenen Winkeln, lauerte der Lega

lismus, lauerten die Strafen und die höllischen Formen, die den Zweifel

an der angeborenen Güte des Menschen nährten. Deshalb kommen des

Meisters größte Schüler hier immer wieder zusammen und erproben bis

heute ihre Argumente, wer denn nun im Recht gewesen sei. Mich aberbe

fragen sie, doch ich weiß ihnen keine Lösung zu geben.

Ich: Wie sollte es hier auch eine Lösung geben? Ist euch in den langen Ge

sprächen und Interpretationen denn nie in den Sinn gekommen, daß die

moralische Erziehung, die der ganze Konfuzianismus symbolisiert, immer

nur funktional, aus demjeweils bestehenden Herrschaftssystemheraus die

Ordnung des Himmels sieht? Ordnung ist hier ein so hoher Wert, daß

selbst eine unterschiedliche Bestimmung des Menschen nach gut und böse

1 Schwarz schreibt: "Wir verstehen nun, warum die frühen Dauisten die Riten mit unverhohlenem Haß
betrachteten. Sie sahen die drohende Faust der Rechtsnorm hinter dem scheinheiligen Schleier einer
auf Riten beruhenden kosmischen Ordnung, deren unverfänglich scheinende Traditionen jederzeit zur
Rechtfertigung der Gewaltherrschaft in einer verfaulenden Gesellschaftsordnung mißbraucht werden
konnten. Darum ihr sehnsüchtiges Verlangen nach einer Gesellschaft, welche die GROßE HEUCI-IE
LEI noch nicht kannte, in der Pflicht und Recht noch nicht geschieden waren, die nicht den Riten auf
drängen mußte, was ihr an Dau verlorengegangen war." Ebd., S.40 f..
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immer noch unter einem Dache untergebracht werden kann. Dies ließ

diese Theorie so lange überleben und bis heute immer wieder aufgegrif

fen werden. Was also ist zu tun?

Schüler: Die Ordnung selbst bezweifeln? Aber Ordnungen sind doch

gegeben.

Ich: Sie sind wie dieser Garten hier gemacht. Zwar benutzen sie die Natur,

auch die menschliche Natur, aber die Gestaltung, die Umformung, die

hierbei stattfindet, die ist Produkt des Menschen.

Schüler: Und so glaube ich dies doch nicht ganz, denn was ich sehe, das

ist die Natur, die mit dem Künstlichen, mit dem, was Menschen schaffen,

zusanimengeht, so daß es eine Entsprechung geben muß.

Dann entschwand er, wohl, um seine Meister zu suchen. Ich aber ging

langsam an dem, was als Grab des Meisters Kong gilt, vorbei. Unter seinem

Namen wurden Traditionen entwickelt, die er längst nicht mehr verantwor

ten kann. Wie schwerfällt es mir, die Vorteile eines Denkenszu erblicken, das

lieber die Worte der Vergangenheit auswendig lernt, als Fehlerzu begehen, in

der dieAngst, das Gesicht zu verlieren, schwerer wiegt als der Vorteil, sich ein

eigenes zugewinnen. Dasproduziert ein Denken, das sich aufdasAbschrei

ben qualifiziert, weilman dabei wenigerFehlermachen kann, das erst einmal

abwartet, was die anderen denken, bevor es sich selbst äußert. Dies hat seine

Aktualität in China, aber nicht, weil es Konfuzius gab, sondern so lange es

eine Ordnung gibt, die das Denken immer nur bis zum letzten Tor zweifeln

läßt, die aber nicht das bezweifeln darf, was hinter diesem letzten Tor be

schlossen wird. -Hiersetzt die Demokratiebewegungin China an, undhierwird

sie zur Zeit mit Gewalt unterdrückt. Deng Xiaoping und Li Peng stehen für

eine Politik, die ein erneutes Mal das Denken verbietet, die auch Kritiker des

Konfuzianismus verfolgen, weil und insofern sieprinzipiell an Ordnungsmu

Stern zweifeln. Und dies istjenseits despropagierten Pseudo-Marxismuskon

fuzianisch: den Selbstzweifel bis zum Tor der letzten Herrschaft zu pflegen,

ohne konsequent die Ordnung dahinter in Frage stellen zu dürfen. Nicht

umsonst hat gerade Stalin in China seine zweite Heimat gefunden, Gorbat

schow wird von den Studenten und nicht von der Führung verehrt. Wie Kon

fuzius in unserem Gespräch zurück in den von Mauern geschützten Palast

der Vergangenheitflieht, so wohnt die Führungsgarde bis heute hinterdenPa

lastmauern im Schutz vor dem Volk So wähnt man sich im natürlichen

Garten, magisch angezogen von derNaturderVernunft, obgleich sich die Ver

nunft längst dieser Natur entgegengestellt hat, wie man allerdings deutlicher

erstjenseits der Mauern dieses Gartens spürt und noch spüren wircL -
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4. Mit Konfuzius in die Zukunft?

ZurLage der Intellektuellen und Lehrer in China

Aus der Sicht westlicher Philosophien entspricht der Konfuzianismus

einer Moralphiosophie, deren Normenbestimmung einem despotischen

Gesellschaftsmodell entspringt und relativ offen für jeweils aktuelle Herr

scherbedürfnisse ist. Konfuzius selbst war voller Verständnis für die Pro

bleme von Herrschern, wenn sie nur den rechten Weg einer auf Harmo

nie und strikte Hierarchie bedachten Feudalordnung mit besonderer pa

triarchaler Ausprägung garantierten. Seine Schüler und die später in den

Kaiserdynastien dienenden Neokonfuzianer, die das Ursprungskonzept

denjeweiligen besonderen Herrschaftsbedingungen anzupassenversuch

ten, zeichneten sich persönlich sehr oft durch hohe Moral und Integrität

aus, was jedoch nur so lange fraglos bleiben konnte, wie das chinesische

politische System in seinem Dornröschenschlaf einer relativ stillstehen-

den Agrargesellschaft verharrte. Spätestens seit den Opiumkriegen, in

denen die Macht der auf Industrialisierung bedachten Länder mittels

höherer Waffentechnologie China erschütterten - ein Schock, der imLand

bis in die Gegenwart diskutiert wird -, wurde der Konfuzianismus als

Ausdrucksform des Rückwärtsblickens, der zu engen Normvorstellungen,

mangelnder Leistungsfähigkeit im Blick auf die Förderung schöpferischer

Kräfte, besonders naturwissenschaftlicher Fortschritte, zum Angriffs

punkt. Besonders nach, der bürgerlichen Revolution von 1911 griffen et
liche Intellektuelle die Versäumnisse des Konfuzianismus zumTeil scharf

an, verharrten aber andererseits dann auch wieder oft in dieser chinesi

schen Tradition, um sich nicht dem Vorwurf der bloßen Verwestlichung

und damit dem Verdacht einer direkten Kulturübernahme aus dem Aus

land auszusetzen. Dieser Umstand behindert in China bis heute eine trag

fähige kritische Auseinandersetzung mit dem Könfuzianismus.

Der Bildungssektor wird bis heute durch den Konfuzianismus, genauer

durch seine Spielarten oder wäs dafür gehalten wird, beeinflußt. Die chi

nesische Erziehungstraditionwar bis zur bürgerlichen Revolution eindeu

tig neokonfuzianisch ausgerichtet, eine Tradition, die bis in die Han-Dy

nastie, d.h. über zweitausend Jahre zurückreicht. Aber auch diejenigen,

die sich vom Konfuzianismus absetzten, besonders Mao in seinen

antikonfuzianisch orientierten Aussagen nach der sozialistischen Revolu
tion, haben im Kern konfuzianisches Gedankengut und für Chinesen un
umstößliche Moralregeln beibehalten. Dies erklärt sich aus der breiten



Moralphilosophie und der Auslegbarkeit des konfuzianischen Denkens,

wie wir weiter oben im Dialog mit Konfuzius gesehen haben.

Bei den politischen Bewegungen in der Volksrepublik China ist im Auf

und Ab des Konfuzianismus besonders auffällig, daß die konfuzianische

Tradition in gesellschaftlich turbulenten Situationen Angriffspunkt und

Sündenbock für alle mögliche Kritik wird. In der jeweils darauffolgenden

Phase der Ordnungssuche und der Institutionalisierung eines neuen

Gleichgewichtes der Kräfte wird sie jedoch als herausragendes chinesi

sches Erbe wieder hervorgeholt, um die Kräfte des chinesischen Volkes

zu einen und in ein - so muß man kritisch sagen - Harmonieideal zu über

führen, das dann in der Regel restaurativer und konservativer Natur ist.

Wir behandeln nachfolgend drei Problembereiche, für die der Konfuzia

nismus - im einen Fall mehr, im anderen weniger - als Bildungserbe eine

bedeutsame Rolle spielt:

- zunächst Aspekte der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit dem

Konfuzianismus und seine Bedeutung für den chinesischen Weg; hierun

ter fällt auch die Frage, inwieweit heute aus der Sicht deutscher Ansätze

die Behauptung einer neuartigen konfuzianischen Ideenbildung gerecht

fertigt erscheint;

- dannAnmerkungen zur Rolle der Hochschulintelligenz, die im Blick auf

traditionelle konfuzianische Prüfungs- und Auswahlmuster betrachtet

und in ihren aktuellen Widersprüchen, die teilweise aus der Tradition des

Konfuzianismus, überwiegendjedoch aus den wirtschaftlich-sozialenGe

genwartsproblemen herrühren, analysiert wird;

- schließlich bezogen auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis die Entwicklung

während und seit der Kulturrevolution, wobei die bloß rebellierende

antikonfuzianische Bewegung sichtbar wird, die nach der politischen

Wende wieder auf vertraute und überlieferte Ordnungsmuster zurück

greift.

Alle drei Teile geben Interpretationshilfen für die im folgenden Abschnitt

wiedergegebenen Lehrer- und Schülerinterviews.
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4.1. Der Konfuzianismus in der Diskussion

Besonders während der Kulturrevolution wurde Konfuzius und seine

Lehre Zielscheibe der Kritik. Das "Vorbild für die Lehrer aller Zeitalter"

wurde entwertet und die Konzeption als "Apologie des Sklavenhaltersy

sterns" charakterisiert. Die konfuzianische Idee "Selbstzucht üben und das

alte Ritual wiederherstellen" heiße nichts anderes, als das Rad der Ge

schichte zurückzudrehen, so wurde in den Zeitungen und auf Massen

kundgebungen argumentiert. Das Ziel der konfuzianischen Bildung ent

arte den Menschen zu einem Taugenichts, der "mit seinen vier Gliedern

keine Arbeit machen und die fünf Arten von Getreide nicht unterschei

den könne". Allerdings war die Anti-Konfuzius-Kampagne keine ernst

hafte kritische Auseinandersetzung mit der historischen Uberlieferung,

sondern eher ein politisches Manöver mit simplifizierender und propa

gandistischer Färbung. Nach 1976 fand dann eine direkte Umkehr statt.

Man legte nun auch offiziell plötzlich wieder ein großes Gewicht auf die

Ubernahme und Pflege des Kulturerbes und versuchte den Konfuzianis

mus nach den bloßen Propagandafeldzügen der Kulturrevolution tiefer-

gehend zu erforschen. In den 80er Jahren nahm die kritische Diskussion

um den Konfuzianismus unter chinesischen Intellektuellen deutlich zu.

Programmatisch hierfür ist die nachfolgend beschriebene Ausein

andersetzung um Vertreter der Konfuzius-Linie und des Anti-Konfuzia

nismus, die uns exemplarisch Einblick in Aspekte der gegenwärtigen Dis

kussion geben.1

4.1.1. Beispiel 1: ein orthodoxer Konfuzianer

Als einen der letzten großen Konfuzianer sehen viele Chinesen Liang

Shuming an, der 1893 geboren wurde und 1988 verstarb. Er erlebte die

bürgerliche Revolution, die das Kaiserreich stürzte, die Bürgerkriege, den

Krieg gegen die Japaner, die sozialistische Revolution, die Kulturrevolu

tion und schließlich die nachmaoistische ökonomische Reform. Trotz all

dieser gesellschaftlichen Veränderungen blieben die Einstellungen

Liangs nahezu unverändert. Seine Grundüberzeugungenhatte er in einem

Buch über die "Kulturen des Ostens und Westens und ihre Philosophien"

1 Vgl. dazu auch China Daily vom 25.5., 5.7., 26.7.1988.
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1921 niedergelegt. Darin verteidigte er das konfuzianische Denken

gegen Intellektuelle, die durch westliche Einflüsse kritisch gegenüberdem
chinesischen Denk- und Ordnungssystem geworden waren. Er behaupte

te demgegenüber, daß in näherer Zukunft auch die westliche Welt durch

eine neue Ara, in der die konfuzianische Kultur dominiere, abgelöst wer

de. Liang, der selbst stark vom Buddhismus beeinflußt war, hielt neben
der asketischen Lebenseinstellung - er selbst war Zeit seines Lebens
Vegetarier -, besonders die konfuzianischen Moralvorstellungen hoch:
Liebe die Eltern, achte das einfache Leben - besonders das bäurische -,

suche Harmonie. Die in solchen Idealen verborgene Renaissance der chi
nesischen Kultur, ihrer Ethik und Moral, wurde auch in den 80er Jahren

von Liane in einigen Arbeiten strapaziert. Hauptinhalt seiner Denkweise

war die Uberlegung, daß das westliche Denken zwar für die materiellen

Lebensbelange erfolgreich sei, daß das chinesische Denken jedoch über

Vorteile im Behandeln der menschlichen Dinge und hierbei im Erreichen

harmonischer Verhältnisse verfüge. Der Westen sei auf das Selbst zen

triert, der Chinese respektvoll anderen gegenüber. Wenn nun China den

materiellen Erfolg übernehmen würde, gleichzeitig aber die typisch

chinesische Moral beibehalten könnte, dann wäre es die überlegene kul

turelle Kraft der Welt. Besonders auf dem Lande, so schien es Liang,

könnten die Bauern so organisiert werden, daß die harmonische Kraft im

Sinne des Konfuzianismus auch materiell erfolgreich wäre.

Liang hatte seine Ideen, die in den 20er und 30er Jahren von vielen In

tellektuellen diskutiert wurden, teilweise in die Praxis umgesetzt, indem

er der sogenannten "Ländlichen Wiedererrichtungs-Bewegung" in den

Provinzen Guangdong und Henan in den 30er Jahren angehörte und Mit

begründer des "Untersuchungsinstituts für ländliche Wiedererrichtung"

war. Im Krieg gegen die Japaner wurde dieses Institut geschlossen, Liang

wurde Mitglied der demokratischen Bewegung, die eine Mittlerposition

zwischenKommunistenund NatiDnalisten einnahm. Diese demokratische

Ligawurde zum Verbündeten der neuen sozialistischen Regierung. Liang

jedoch wurde aufgrund einer Auseinandersetzung mit Mao 1953 politisch

kaltgestellt. Er hatte Mao auf einer Konferenz offen wegen der Bauern-

politik der Partei kritisiert und das industrielle Wachstum auf Kosten der

Bauern verurteilt.

Nach 30 Jahren der Stille meldete sich Liang in den 80er Jahren wieder

zu Wort und wurde - gerade auch wegen der Ungebrochenheit seiner

konservativen Einstellung - zum Wortführer des Teils der neuerdings

wieder konfuzianisch orientierten Intellektuellen, die Chinas neuen Sit

tenverfall angesichts der Verwestlichung des Lebens befürchten. 1984
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wurde.sein Buch "Verstand, Herz und Leben" veröffentlicht, und 1988 er

schien seine Autobiographie "Meine Bemühungen und Reflexionen".

1987 wurde ein Symposium in Peking über sein Denken abgehalten, das

mehr als 70 Professoren, etliche aus dem Ausland, besuchten.

4.1.2. Beispiel 2: ein Anti-Konfuzianer

Inder Fernsehserie "He Shang"1, die 1988 ausgestrahlt und binnen kurzer

Zeit wiederholt wurde, kommt dem Anti-Konfuzianismus die Hauptrolle

zu. Shu Xiaokangund derwissenschaftliche Berater Jin Guantao, Mitglied

der Akademie der Wissenschaften am Institut für Politik und Manage

ment, stellen sich nicht wie Liang trotzig der Zeit entgegen, um auf ver

gangenen Werten zu beharren, sondern beobachten die Zeitströme, um

daraus Konsequenzenfür Chinas Weg abzuleiten. Inder Fernsehserie, die

den Untergang der chinesischen Zivilisation am Gelben Fluß nachzeich

net, werden vor allem folgende Momente herausgehoben, die für Chinas

Unterentwicklung gegenüber dem Westen maßgebend sind:

- in der chinesischen Geschichte haben sich die Bauern gegen Ausbeu

tung, Unterdrückung und feudale Ordnungsmuster oft durch Rebellionen

gewehrt, aber in der Summe all dieser Volksbewegungen ist die Stagna

tion der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung nicht aufgehoben worden;

China ist gegenüber westlichen Industrieländern und besonders gegen

über Japan, dem Erzfeind seit dem chinesisch-japanischen Krieg, rück

ständig; China holt immer erst nach, um aber nachzuholen, werden die

Muster der anderen Kulturen zum Vorbild, keineswegs kann mit den tra

ditionellen Kulturmustern Chinas, insbesondere nicht aus dem Konfuzia

nismus, der Vorsprung des Westens aufgeholt werden;

- die Bauernrebellionen haben immer einen Gegensatz zur staatlichen

Ordnunggebildet, aber aus diesem Gegensatz heraus ist keine dritte Kraft,

kein starkes Bürgertum erwachsen, das es zu nicht-staatlicher Selbstän

digkeit hätte bringen können und das das individuelle Entwicklungsinter

esse - im Sinne der Initiative und Veränderung - gesteigert hätte;

- die alten bürokratischen Muster bilden eine zu starre Ordnung, die den

individuellen Antrieb behindern und damit Initiativen zur umfassenden

materiellen Verbesserung des Lebens immer wieder zu Fall bringen; Bü

rokratien ohne freie Jegenkräfte entarten zu korrupten Anstalten und zu

1 Chinesisch: das frühe Sterben des Gelben Flusses; der Autor Shu Xiaokang wurde nach dem Massaker
vom Juni 1989 verhaftet.



unterdrückenden Einrichtungen, die schon leiseste Versuche der Neue

rung ausmerzen;

- auch die Landreformen nach 1949 entwickelten zu viel Bürokratie und

folgten damit in diesem Bereich stärker den konfuzianischen Wegen als

die Propaganda zu suggerieren versuchte;

- innerhalb des marxistischen Denkens gibt es mehrere Richtungen, die

jedoch zu oft gleichgeschaltetwerden, was ebenfalls Bürokratienund dog

matische Systeme fördert, die dann zu wenig auf die Bedürfnisse der Si

tuation reagieren können und in Schematismus zurückfallen;

- die Rolle der Intellektuellen ist durch die sozialistische Revolution zu

wenig entwickelt worden; Autoritäten haben sich vielmehr vor allem in

den Bürokratien des Partei- und Verteilungsapparates ausgebildet, ohne

genügend der Kritik durch eine unabhängige Intelligenz ausgesetzt zu

sein.

Diese Ursachen führten zu Stagnationen. Als Alternative sehen die

Autorenfolgende Maximen, die in der neuen OffnungspolitikChinas noch

weiter gestärkt werden müßten:

- weitere Zulassung und Entwicklung staatlich unabhängiger Forschungs

institute;

- bessere Bedingungen für die Arbeit der Intellektuellen in Schulen, Zei

tungen, Verlagen und anderen kulturellen Orten; damit werde zwar Un

bequemes erreicht, denn die Intellektuellenhaben oft eine scharfe Zunge,

doch sie kritisieren in der Regel Autoritäten nicht um eines bloßen per

sönlichen Vorteils willen;

- die Regierungmuß die Offnungspolitik als eine Politik der Offenheit erst

lernen; materielle Entwicklung geht nicht ohne eine Erhöhung der Krea

tivität in der Bevölkerung.

4.1.3. Mit Konfuzius ins nächste Jahrhundert?

Beide Beispiele spiegeln Interessengruppen innerhalb der Intellektuel

lenschicht im gegenwärtigen China wider. So beeindruckend Liangs Le

bensweg allerdings hierbei auch dem außenstehenden Beobachter er

scheint, so kann gerade aus der Sicht von draußei eine derartig eher ig

norante Haltung gegenüber der Geschichte nicht überzeugen. In ihr ist

sehr viel Angst vor Veränderung repräsentiert, was im positiven Sinne

zwar alte Ideale der Agrargesellschaft wachrufen mag, was jedoch nicht

mit den tatsächlichen Entwicklungsproblemen Chinas ernsthaft reflek

tierend verbunden ist. Orthodoxe Kräfte wie Liang haben ohnehin eine



sehr nationalistisch übersteigerte Einschätzung der Weltgeschichte, die

nur als Ausdruck einer gewissen Uberheblichkeit und Sorglosigkeit,

bezogen auf Gesetzmäßigkeiten der Weltwirtschaft, gedeutet werden

kann. Sie verweisen in Diskussionen oft auf die industriellen "Wunderge

sellschaften"1von Hongkong, Taiwan, Singapore und Süd-Korea, in denen

angeblich der Konfuzianismus als Wurzel der Entwicklungsfähigkeit die

Uberlegenheit dieses Kulturgutes beweise. Eine solche bloß mora

lisierende Betrachtungsweise, die sich völlig naiv gegenüber politischen,

ökonomischen und sozialen Ursachen stellt, verharrt im Muster einer

Bildung im Elfenbeinturm, die - wie es Liangs Lebensweg zeigt - sich zwar

aufrichtig gegen die Zeitströme zu stellenversucht, damit aber keineswegs

zu wissenschaftlich begründeten oder auch nur ansatzweise akzeptablen

Analysen gelangt. Der Fehler einer solchen Denkweise liegt in einembloß

analogisierenden Verfahren, in dem unterschiedliche Wirkungskräfte

nicht gegeneinander abgewogen werden, in dem Analogieschlüsse aus

Agrargeselischaften, die im Kontinuumvon jahreszeitlichem Wandel und

darin beobachtender Denkweise stehen, unreflektiert auf industrielle

Strukturen übertragen werden, in denen der Mensch mittels Experiment

und Entfesselung der Produktivkräfte längst das beobachtende und eher

abwartende Denk- und Ordnungsstadium verlassen hat.

Im Blick auf Chinas Entwicklungsgang argumentieren Shu Xiaokang und

Jin Guantao bedeutend analytischer. Sie beziehen soziologische Fakten

in die Betrachtung mit ein und gewinnen so einen realistischeren Blick für

Notwendigkeitender 0ffnungspolitik. Allerdings bleiben bei denAnsprü

chen auf die Offnung deren problematische wirtschaftliche Implikationen

auch hier zunächst außer acht: der neue Materialismus, die unbedingte

Ware-Geld-Gesellschaft wird in China an gesellschaftliche Tabus, an

überkommene feudale und auch an sozialistisch orientierte Denk- undAr

beitsmuster rühren, damit neue Widersprüchlichkeiten provozieren, die

die Linie orthodoxer Vertreter sicher wieder stärken wird.2 Dazu gehören

die "eiserne Reisschüssel", d.h. die Garantie auf einen Arbeitsplatz, die

Planwirtschaft mit ihren Subventionen von Grundnahrungsmitteln und

Wohnungen, die Moralvorstellungen von Familie und Arbeitsdisziplin,

die durch Geldbeziehungen immer brüchiger undim Rahmen des gegen

wärtigen Wertewandels fragwürdiger werden.

Es erhebt sich die Frage, inwieweit der Konfuzianismus und seine Spiel

arten überhaupt noch sinnvoll herhalten können, gegenwärtige Denkper

1 In China heißen sie die `vier kleinen Drachen.
2 Diese Textstelle, vor dem Massaker geschrieben, wurde nunmehr auf schreckliche Weise bestatigt.



spektiven in China hinreichend zu bezeichnen. Kritische chinesische

Autoren sehen dieses Problem immer schärfer. Aus den vielen Stimmen

sei hier eine exemplarisch herausgegriffen. Geng Yunzhi schrieb in der

"Volkszeitung" gegen den Konfuzianismus als Ausdruck der von uns be

schriebenen mangelnden Reflexion.1 Seine Argumente beziehen sich vor

allem auf folgende Bereiche:

- zunächst ist der Konfuzianismus ohnehin nur eine der chinesischen

Denkschulen; es wäre verkehrt, ihn überzubewerten, wenngleich er sicb

mit der staatlichen Ordnung stark verbunden hat;

- im Vergleich mit dem Dauismus und Buddhismus, die konkurrierend

zum Konfuzianismus existieren,war der Konfuzianismus überwiegend auf

die Führungsschicht der Beamtenund Gelehrten beschränkt; er hat es nie

zur Volksreligion im reinen Sinne bringen können, denn diese war

ohnehin eine Mischform aus allen Strömungen, wobei der Dauismus den

Rückzug auf das innere Ich markierte, der Konfuzianismus die äußeren

Angelegenheiten regelte, der Buddhismus besonders für die Stunde des

Todes relevant war. Darin spiegeln sich Aufgaben des chinesischen

Lebens: Karriere war mit dem Konfuzianismus verbunden; wer darin

scheiterte, der zog sich in seine innere Welt zurück und betrachtete die

Welt aus dieser Sicht, also dauistisch; wo die menschliche Vernunft keinen

Weg mehr weisen kann und Fragen des Jenseits betroffen sind, da er

scheint der Buddhismus; insgesamt ist der Konfuzianismus daher nur eine

Richtung unter anderen vgl. auch Heberer 1988, S.107 ff.;

- bereits in der "neuen Kulturbewegung" nach 1919 wurden die Defizite

des Konfuzianismus im Blick auf die Rechte des Individuums und die An

erkennung der Frauen herausgearbeitet;

- wenn auch der Konfuzianismus im Blick auf den Unterricht wertvolle

Hinweise gibt wie etwa die Grundsätze, beim Lehren niemanden zu über

gehen, entsprechend der Fähigkeiten der Schüler zu unterrichten, tugend

haft zu lernen, so kannman solche einzelnenwertvollen Bäume doch noch

nicht für einen wertvollen Wald halten;

- einzelne westliche Forscher, die unter dem Druck ihrer Gesellschaft

nach neuen Ufern suchen und dabei auch den Konfuzianismus entdecken,

dürfendoch nicht verkennen, daß auch bei ihnen meist nur einzelne Seiten

des konfuzianischen Denkens herausgegriffen werden, z.B. die Verbin

dung zwischen Mensch und Natur, harmonische Ordnungssuche, Fami-,

liensinn, ohne genügend die überwiegend negativen Seiten dieses insge

samt veralteten, weil auf vergangene Feudalgeseilschaften bezogenen

1 Vgl. China Dailyvom 19.04.1988.
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Modells zu bedenken.

Solche Kritiken wie die von Geng Yungzhi relativieren das kulturelle

Erbe, um die Festgefahrenheit der Diskussionen aufzulösen, denn viel

fach werden Angriffe gegen den Konfuzianismus auch als Zerstörung des

geistigen Erbes Chinas mißverstanden. Bei Shu Xiaokang und Jin

Guantao ist die Kritik bereits deutlicher auf die realen Lebensverhältnis

se abgestimmt, und die Fernsehserie stieß zwar auch aufAblehnung, mehr

jedoch erzeugte sie - zumindest noch 1988 - Beifall.

4.1.4. Metakonfuzianismus als Schlüsselfür die Probleme?

Westlichen Chinaexperten erscheint der Weg mit Konfuzius ins 21. Jahr

hundert deutlich als Hindernis vgl. Stecke! 1988. Dabei geraten beson

ders die Rechtsverhältnisse, die Behandlung der Sexualität, die Rollen

und Lebensräume von Frauen, die Minderheitenfragenund anderes mehr

in den Mittelpunkt von Uberlegungen, die immer wieder in die Frage

münden: Wie kann das Land die Widersprüche zwischen Tradition und

Offnung aushalten und produktiv verarbeiten, denen es sich zur Zeit aus

gesetzt sieht? Nach den chinesischen Stimmen wollen wir auf zwei deut

sche Arbeiten aufmerksam machen, die dieses Problemfeld berühren. Zu

nächst geht es uns um die Frage, ob in China eine Art Metakonfuzianis

mus als Ideologie entsteht, die den Marxismus - sofern er überhaupt bisher

die dominante Rolle gespielt hat - ablöst. Dann folgt eine kurze kritische

Bemerkung zur Mythisierung Chinas aus westlicher Sicht.

Auf der ideologischen Ebene scheint eine Art Synthese zwischen konfu

zianischen Traditionen und westlichen Modernisierungsprogrammen

eine Antwort auf die derzeitigen Entwicklungsschwierigkeiten Chinas zu

bieten. In diesem Sinne hät Oskar Weggel das Stichwort Metakonfuzianis

mus in die Diskussion eingeführt, um den spezifisch chinesischen Weg

einer Vereinbarung von konfuzianischer Kontinuität und modernen Be

1 Der Begriff scheint uns sehr unglücklich gewählt zu sein. Die Bezeichnung Metakonfuzianismus sugge

riert eine theoretisch bewußte und methodologisch sich selbst reflektierende Ideenbildung, die zwischen
alter Tradition und modernen Anforderungen vermitteln will; programmatisch für eine solche Vermitt

tungsarbeit kann das Werkvon K`ang gelten, der einer der Reformeram chinesischen Kaiserhofwar und
Ende des 19. Jahrhunderts eine bewußte Synthese suchte vgl. K`ang Yu.wei 1974; genau dieses Krite
rium einer bewußt gesuchten und propagierten chinesischen Analyse und vezsuchten Synthese in For
schungsarbeiten oder als Denkschulc aber sehen wir heute nicht erfüllt; eine solche Synthese kann offi
ziell in China heute auch gar nicht ohne eine Interpretation des sozialistisch orientierten Weges und
damit über eine stärkere Rezeption marxistischer als konfuzianischer Klassiker geschehen; vgl. weiter
führend auch die instruktive Arbeit von Meissner 1986, der die spezifisch sinisierte Form der mann
stischen Theoriebildung in China charakterisiert.



dingungenzu charakterisieren vgl. Weggel 1987c, S. 290ff.. Solche Sicht

weise ist durchaus auch unter konservativen Chinesen nicht unüblich. Was

Weggel aus der Sicht eines Deutschen als typisch metakonfuzianisch

ansieht, das sind im wesentlichen sieben Problemkreise, die seines Erach

tens zugleich einen Sinisierungsprozeß des Marxismus und gegenwärtig

eine zunehmende Auflösung des Marxismus zugunsten des Metakonfu

zianismus signalisieren. Wir besprechen und relativieren sie aus unserer

Sicht im folgenden:

a Die Tradition der Gemeinschaft

Wir habenweiter oben im Dialog mit Konfuzius bereits die besondere Be

deutung und Wichtigkeit der Gemeinschaft herausgestellt, die sich in der

chinesischen Produktions- und Lebensweise herausgebildet hatte. Die

Gemeinschaft spielte in China seit jeher eine große Rolle, wenngleich sie

immer weit entfernt von der bürgerlichen Auffassung der Brüderlichkeit,

Freiheit und Gleichheit war. Ja, im Gegenteil, das chinesische Gemein

schaftsleben bedingte im wesentlichen ein durch strenge Moralisierung

des Lebens reglementiertes Verhalten, wobei die Pflichten des Individu

ums gegenüber der hierarchisch geordneten Gemeinschaftvorherrschten.

Weggel führt hier zu Recht an, daß sowohl die Familie als auch die Danwei

die nähere Produktionsgemeinschaft, Arbeitseinheit oder Nachbar

schaft in möglichst harmonischer Zusammenarbeit und mit rigider Kon

sensbildung bei Streiterei verbindliche Schlichtung durch die gemein

schaftliche Einheit existierten, was sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Al

lerdings wäre der Marxismus falsch verstanden, wenn nicht gerade hier

seine prinzipielle Vereinbarkeit mit chinesischen Traditionen gesehen

würde, die darin wurzelt, daß in solchen Wir-Gefügen Tendenzen zur

Gleichheitund zum gemeinsamenBesitz an Produktionsmittelnbestehen.

Die deutliche Grenze zu einer sozialistischen Gesellschaft liegt aber an

dererseits neben der grundsätzlichen Ausbeutungsorientierung eines

feudal-despotischen Systems in der nur eingeschränkten Produktivkraft

entwicklung ünd dem durch die gesellschaftlichen Hierarchien stark aus

geprägten Systemvon Guanxi, d.h. dem Dominieren der persönlichenBe

ziehungen, die zum eigenen Vorteil genutztwerdenkönnen. Hier mischen

sich verschiedene Analyseebenen. Einerseits ist es sicherlich nicht nur für

den sozialistischen Weg Chinas, sondern auch anderer sozialistischer

Länder typisch, daß die Produktionsmittel vergesellschaftet und damit

Vorbedingungen für den weiteren Weg einer sozialistisch orientierten

Gesellschaft geschaffen wurden, wobei aber andererseits durch eine

Machtkonzentration bei der Partei auch möglicher Korruption die Türen

105



geöffnet wurden. Hinzu kommt hier wie auch anderswo, daß angesichts

einer riesigen Nachfrage und eines demgegenüber noch schwachenAnge

bots von Waren über den Weg von Zuteilungen und Vergünstigungen die

Guanxi-Mentalität immer weiter gefördert wird, wobei neue gesellschaft

liche Ansprüche eine Synthese mit überkommenen Strukturen eingehen.

Daß dieser Gesichtspunkt nun mit der chinesischen Tradition überein

stimmt, zeigt die besondere Schwierigkeit des chinesischen Weges. Uns

erscheint es aber als gewagt, hier direkt eine Verbindung vor allem zum

alten konfuzianischen System und zu einem verschiedene Gesellschafts

Systeme übergreifenden typischen chinesischen "Volkscharakter" zu

suchen. Bei Weggel heißt es konkretisierend, um den Metakonfuzianis

mus etwa von der protestantischen Ethik bei uns abzusetzen:

Nicht Laisser-faire, sondern Gruppenbindung im Sinne von Pietät,

Loyalität, Seniorität usw..

- Nicht Vorrang der `Sache`, sondern Primat der persönlichen Guanxi.

- Nicht Professionalisierung und Spezialisierung sozialer Rollen, sondern

`Verpersönlichung` und `Amateurideal`; die Vervollkommnung im Bezo

genheitsdenken und die dadurch ermöglichte `moralische Führung` sind

konfuzianische Idealvorstellungen.

- Nicht Extreme `Shakespeare-Charaktere`, `faustische` Unruhe oder

`Genialität`, sondern `Harmonisierung` der Gegensätze nach dem Yin
yang-MUster sowie im Geiste des Zhongyongzhi dao `Wegs der Mitte`."

Ebd., 5. 2931

Zwar sind hier durchaus richtige Einzelbeobachtungen zusammengefaßt,

aber doch andererseits zu sehr verallgemeinert. Gerade das Faustische,

das Geniale, das nicht immer um Harmonie nur bemühte, sondern auch

die Fassade von Schein und Sein aufbrechende Denken beschäftigte die

chinesischen Intellektuellen - und dies zunehmend mehr in den letzten

Jahren, wenn man nur die enorme Flut von Ubersetzungenbetrachtet. Die

Bürokratie zu bekämpfen, das Guanxi-System zu beseitigen, um diesen
Konflikt geht es im Kampf - besonders der Studenten - um die Durchset

zung der Demokratie, in dem sie aus der eigenen Verfassung zitieren, um

zugestandene Rechte auch zu erhalten. Für westliche Beobachter muß

deutlich bleiben, daß es hierbei durchaus nicht eine klare Linie zwischen

Partei und Studenten gibt, weil auch innerhalb der Partei schon lange ein

Kampf gegen die sogenannten konfuzianischen Traditionen, die Weggel

als fast unumstößliche Regeln chinesischen Verhaltens heraushebt, ge
führt wird.

1 Zur Erklärung des Amateurideals vgl. S.111.



Blickt man in andere sozialistische Gesellschaften, besonders in die So
wjetunion, so wird die Parallele sichtbar. Auch dort geht es um den Kon

flikt von Gemeinschaftund Individuum, der in den am Kollektiv orientier

ten Gesellschaften immer dann nach mehr Demokratie rufen läßt, wenn

die Produktivkräfte durch verbesserten Einsatz individueller Leistungen

gesteigert werden sollen. Nicht umsonst ist Gorbatschow aus dieser Sicht

eine Leitfigur auch für politische Reformer in China geworden. Wir sehen

nicht, wie aus den metakonfuzianischen Orientierungen eine vielverspre

chende Ich-Findung Chinas erfolgen sollte, von der Weggel anscheinend

ausgeht.1 Hier liegt das Problem, inwieweit die gesellschaftliche Basis den

Uberbau produziert oder umgekehrt der Uberbau - die Ideologie und

damit der sogenannte Metakonfuzianismus - eine gesamte Gesellschaft

strukturiert. Zwar sehen wir auch nicht, daß in linearer Weise die Ideolo

gie durch die Okonomie direkt bedingt wird, aber gerade China ist ein

außergewöhnlichklares Beispiel für die Tatsache, daß die agrarische Form

der Produktion mit feudal-despotischen Aneignungsmustern sehr deut

lich die Unveränderbarkeit von traditionellen Verhaltensweisen beding

te.

In den Anstrengungen der Volksrepublik China, die Industrialisierung

voranzutreiben, wurden alte Verhaltensmuster aufgebrochen. Besonders

in den Städten hat ein Wertewandel stattgefunden, der alte Zuschreibun

gen fragwürdig werden läßt. Andererseits ist die heutige chinesische Ge

sellschaft in mehrere Entwicklungs- und Unterentwicklungsgebiete ge

teilt, deren spezifische Ideologien dementsprechend trotz der überge

stülpten allgemeinen Ideologie unterschiedlich sind. Insoweit läßt sich die

allgemeine Orientierung der Modernisierung auch überall anders verste

hen und anwenden. Prinzipiell jedoch gibt es Tendenzen der Auflösung

der alten Gemeinschaften, die als Ausdruck der Modernisierung, hierbei

der zunehmenden Tauschbezogenheit in den Ware-Geld-Beziehungen,

dem sich erweiternden Handel und der Industrialisierung erscheinen. Be

sonders die Großstädte sind hier weiter fortgeschritten als die westlichen

Beobachter oft sehen. Hier lösen sich Gemeinschaften stärker auf, und

hier liegt der Schlüssel für ein neues Demokratieverständnis, das sich

gegen die von Weggel ausschließlich behauptete konfuzianische Tradition

1 Die dem Konfuzianismus besonders inhärenten Eigenschaften, Heuchelei zu fördern, Ungleichbehand
lungdurch fehlende Rechtsnormen hervorzubringen, den Danwei-Egoismuszu bevorzugen - nur bei uns
muß es stimmen, der Rest geht uns nichts an ., Religion zu vernachlässigen und die Diesseitigkeit zu
betonen, gelten sicherlich im heutigen china viel. Aber es sind ja nicht eingeborene Charaktermerkma
le, sondern historisch gewachsene und sich zur Zeit auch verändernde Größen einer gesellschaftlich-so
zialen Struktur, die auf die Förderung oder Behinderung solcherMomentewirkt, aber nicht quasi eigen.
gesetzlich durch jene hervorgebracht wird.
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mit dem Einidagen des Individualismus, mit der Kritik an bisherigen Tra

ditionen und unkritisch übernommenen Bildern aus der Vergangenheit

wehrt.

b Ist Lernen in China immer noch konfuzianisch geprägt?

Das konfuzianische Lernen war immer reproduktiv ausgerichtet, um die

gesetzte Ordnung nachzuvollziehen. Typische Methoden waren Frontal-

unterricht, das Auswendiglernen, Disziplinierung und strenge Auslese.

Weggel betont, daß zwar die alten Methoden im einzelnen abgelegt sein

mögen, daß aber andererseits in der chinesischen Gesellschaft immer und

überall die konfuzianische Erziehung zu spüren sei. Normativ sei diese auf

die Gemeinschaftsbezogenheit ausgerichtet. Er sieht in dem ständigen

Lernbedürfnis den idealen Nährboden, um westliche Technologie und

Wissenschaft aufzunehmen. Hier nun verstrickt sich Weggel in eine selbst

gesetzte Norm, die ein Konfuzianer kaum nachvollziehen könnte. Für ihn

war die Abgeschlossenheit der Ordnung, gerade die Vernachlässigungvon

Wissenschaft und Technologie immer maßgebend; und das konfuzianisch

geprägte Lernen verhinderte geradezu die Entwicklung von neuen Ge

danken, den Nährboden kritischer Auseinandersetzung und Ubernahme.

Wir behaupten im Gegenteil, daß Chinas Weg hin zur Modernisierung

gerade im Bereich Erziehung und Lernen nur mittels einer Uberwindung

der konfuzianischen Lerntraditionen gelingen kann vgl. dazu auch 4.2..

Wenn andererseits in der Erziehung zur sozialistischen Moral eine geord

nete Welt des pädagogischen Zeigefingers erscheint, so erblicken wir

hierin kein spezifisch konfuzianisches System, sondern das Problem einer

Gemeinschaftserziehung überhaupt, die zwischen Normen des Zusam

menlebens und einem heute zunehmenden individuellen Freiheitsraum

durchaus widersprüchlich sich entwickelt.1

c Hierarchie als gesellschaftliche Norm

Hierarchie durchzieht die chinesische Gesellschaft bis heute, sei es in den

Rangordnungen der Partei, in Rangstufen der Entlohnung, in zugestande

nen Vergünstigungen und Privilegien. Zwar habe Mao, so Weggel, ver

sucht, demgegenüber einen Egalitarismus einzuführen, aber dieser sei an

dieser kulturellen Vorgabe gescheitert. Damit jedoch ist eine Entgegen

setzung bezeichnet, die unseres Erachtens am eigentlichen Problem vor-

1 Vielleicht neigen weatliche Beobachter hier auch zu leicht zur Suche nach geachloasenen Ideologiebil.
dungen in Analogie zum Christentum und seiner Wirkungsgeschichte. Vgl. auch weiter unten unter 4.3.,
wo wir FORMEN konfuzianischer Erziehung, die sich bis heute in China erhalten haben, betrachten.
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beigeht: die starren Hierarchien der chinesischen Vergangenheit und die

egalitäre Utopie des Kommunismus sind gegenwärtigwenig relevanteZu

ordnungsebenen. China trägt bis heute an der schweren Last überkomme

nen Hierarchiedenkens, das bis in den Partei- und Verwaltungsapparat

übernommenund kultiviert wurde, aber andererseits stellt sich auch hier

wie in anderen - auch in westlichen - Ländern das Problem der Entloh

nung, das nach Einführung des Modernisierungsprogramms ständig und

zunehmend mehr im Bewußtsein großer Teile der Bevölkerung die Frage

nach der Leistungsbezogenheit einschließt. Auch hier erweist sich die

konfuzianische Tradition als deutliches Hindernis einer weiteren Ent

wicklung Chinas.

d Ordnung unter dem Himmel wichtiger als Austragung der Konflikte?

Für den Konfuzianismus war Ordnung nach dem Maß der Riten, dem

rechtenWeg eine unumstößlicheTatsache, die weder ein Verständnis von

Entwicklung der Gesellschaft noch des Menschen gestattete. Jeder trägt

gemäß der Rolle indieser Gesellschaft ein Gesicht, das respektiertwerden

muß, wenn die Ordnung nicht insgesamt in Frage gestellt sein soll. Ein

Mehrparteiensystem, Gewaltenteilung und Menschenrechte stellten sich

in diesem Kontext nicht als Lösungsweg. Nun scheint es vielen westlichen

Beobachtern so, als hätte die VR China dieses Dogma übernommen, was

durch den spezifischen gesellschaftlichen Aufbau belegt wird. Solche ahi

storischen Betrachtungenleiden am Mangel der oberflächlichen und phä

nomenorientierten Betrachtung, die zu sehr verallgemeinert. Entgegen

der traditionellen chinesischen Gesellschaft gibt es heute in China eine.

ganz andere Auffassung von gesellschaftlicher Entwicklung als die konfu

zianische. Hier ist Chinamehr durch Marx als durch Konfuzius beeinflußt.

Zudem tragen alle sozialistischen Gesellschaften an dem Dilemma von

Ordnung auf gegebener Stufe und Entwicklung als Ausdruck der Konflik

te um die Stufen. In der Geschichte gab es zwar auch Herrscherkämpfe

und unterschiedliche Dynastien, aber auf der Basis einer relativen Gleich

förmigkeit der Produktivkräfte und Lebensverhältnisse; heute jedoch -

auch wenn die Fraktionskämpfe in der KP Chinas oft vordergründig mit

alten Herrscherkämpfen verglichen werden - geht es nicht nur um Perso

nen an der Spitze, die herrschen, sondern um Entwicklungs- und Sachfra

gen eines Landes, das mit den althergebrachten Ordnungsvorstellungen

seine Produktivkräfte nicht mehr hinreichend entwickeln kann.

e Dualismus von Zentralgewalt und Zelle

China ist ein zentralistisch geführter Einheitsstaat, der aus Millionen in
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sich bestehender und produzierender Verbände - Zellen - besteht. Zwi

schen beiden Ebenen gibt es Brüche, Gegensätze, Widersprüche, wie

Weggel hervorhebt. Andererseits gibt es Gemeinsamkeiten, die er nicht

betont: Nationalismusund Patriotismus, die sehr ausgeprägt sind. Die Wi

derspruchsebene zwischen Zentrale und Zelle ist gerade in einem so

großen Land immer aktuell, konfuzianisch wurde sie im Reich der Mitte

durch die Aufforderung gelöst, daß der Einzelne sich von der Familie aus

gehend über die Nachbarschaft bis hin zur Region und schließlich zur

Nation und der Welt unter dem Himmel entfalten solle, was sich in der

Praxis auf den engeren Kreis meist beschränkte. So gibt es bis heute sehr

viele Partikular- und Regionalinteressen. Der Kaiser ist fern, so hieß es

früher. Die Pekinger Machtzentrale steht immer noch in diesem Ruf, denn

alle politischen Entscheidungenwerden relativ isoliert von den Provinzen

in der Hauptstadt gefällt. Die Lösung des Konflikts zwischen Zellen und

Zentrale kann heute allerdings kaum noch mit konfuzianischen Traditio

nen bewältigt werden, sondern bedarf vor allem der Normierung durch

Recht und Gesetze, der Beseitigung von Korruption und Guanxi-Syste

men, der Durchsetzung demokratischer Entwicklung - also nicht-konfu

zianischer Entwicklungsprinzipien -, um die Widersprüche auf dem Weg

in eine moderne Industriegesellschaft nicht ins Extrem anwachsen zu

lassen.

f Die bürokratische Hypothek

Obwohl dem Ursprung nach nicht konfuzianisch, so hat sich die Bürokra

tie in dem konfuzianisch geprägten Ideologiemodell als praktische Reali

sierungsinstanz durchgesetzt. Obwohl die sozialistische Revolution die

alte Bürokratie beseitigte, die einseitig die Herrschenden priviligierte, so

hat sch andererseits auch in der VR China die Bürokratie rege entwik

kelt. Einparteienregierung, Monopolisierung der öffentlichen Meinung,

Mißtrauen der Beamten gegen außerbürokratische Kräfte bei Intellektu

ellen, Unternehmern und Personen mit liberaler Tendenz, das Fehlen

einer formellen Opposition, das Abschotten in den Abteilungenund darin

die Versammlungsmentalität, um sich Sicherheit zu suggerieren und

eigene Verantwortungzu vermeiden, Personalismusund Fraktionsbildun

gen, politisches Schattenschießen, indem wirkliche und vermeintliche

Gegner nur indirekt oder zwischen den Zeilen angegriffen werden, Aus

richtung an der politischen Wetterlage: all diese Faktoren charakterisie

ren nach Weggel besonders die Bürokraten im heutigen China. Aber: cha

1 Einen guten Überblick über die Bürokratieauffassungen gibt Weggel 1987 a, S.121 if..



rakterisiert dies nicht Bürokratienweltweit? Immerhin löst sich China zu

nehmend mehr vom konfuzianischen Ideal, nach dem ein gebildeter kon

fuzianischer Mensch auch alle Regierungsgeschäfte führen könne.1 Im

Rahmen der Modernisierungwurde die Rolle der Wirtschaftsfachleute in

den Betrieben gestärkt, die Bedeutung einer leistungsbezogeneren Ver

wallung ist bekannt und wird - in ersten Ansätzen - unter anderem durch

Vergleiche mit anderen Ländern in Angriff genommen.

g Die Wirtwhaftstugenden

Weggel nennt vier Grundtugenden, die darauf verweisen, daß China die

Modernisierung mit alten Einsichten verbinden kann. Zunächst die An

erkennung der Leistung und die Hochschätzung der Arbeit, die beide

durch Erziehung und Lernen vermittelt werden. Zweitens die Sparsam

keit, die besonders für längerfristige Kapitalbildung wichtig ist. Drittens

der Glaube an die eine Welt, d.h. die Anerkennung eines weltweiten

Absatz- und Werbeverhaltens. Viertens die Korporativität, die die eigene

Zelle betont - in Japan typisch die Gewerkschaften aufBetriebsebene, die

damit stärker die Vor- und Nachteile für den Betrieb abwägen als große

Gewerkschaften.

Betrachtet man diese Tugenden genauer, so sind die Aussagen Weggels

auch hier stark zu relativieren. Leistung widerspricht heute in China oft

dem sicheren Arbeitsplatz und der Uberbeschäftigung, was Unlust an der

Arbeit vor allemim Dienstleistungsbereichproduziert. Auch ist die Hoch

schätzung der Arbeit keineswegs ungebrochen und die Rolle der Erzie

hung darin widersprüchlich vgl. 4.3.. Sparsamkeit mag zwar eine Tugend

sein, aber sie wird längst nicht so beachtet, wie es das konfuzianisch ge

prägte Vorurteil erwarten läßt. Besonders die neuenReichen, die Händler

aufden freien Märkten, konsumieren heute sehr direkt ihre Gewinne, was

zum Leidwesen der Wirtschaftsplaner die Inflation beschleunigt. Die

Weltmarktbindungen Chinas haben zwar gewaltig zugenommen, doch hat

die Auslandsverschuldung mittlerweile ebenfalls ein Ausmaß angenom

men, das die wirtschaftliche Stabilität gefährdet. Die Korporativität in ja

panischen Betrieben sollte man keinesfalls auf China übertragen, denn

hier fehlen wesentliche Voraussetzungen kapitalistisch selbstverständli

cher Korporation: besonders die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter,

1 Man spricht hier . wohl eher fälschlicherweise . oft von einem Amateurideal so in Weggel 1987 a der
alten konfuzianischen Beamten. Unterden Setzungen der traditionellen chinesischen Gescllschaftwaren
diese Amateure zwar weniger in bestimmten Fächern geschult, wie es das westliche Ideal vorschreibt,
dafür aber als Persönlichkeiten gewiß ausgereift - was ihren Aufgaben im traditionellen China durchaus
entsprach. Die Zuschreibung `Amateurideal" scheint uns zu oberflächlich und enthistorisierend zu sein.
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die auf dem Weg der Modernisierung noch entscheidend verbessert

werdenmüßte, und das Leistungsprinzip, das durch die bisherige Planwirt

schaft mit Uberbeschäftigung bei gleichzeitig egalitärer Tendenz nicht

entwickelt wurde.1

So bleibt nach der Durchsicht dieser sieben Problemkreise die Theorie

des Metakonfuzianismus doch sehr vage. Zwar läßt sich keinesfalls be

streiten, daß China seinen eigenen Weg zur Lösung der Konflikte im Mo

dernisierungsprozeß gehen wird und muß, aber die aus westlicher Sicht

hineingedachte konfuzianische Komponente hierbei überzeugt uns nicht.

Der verdeckte Konfuzianismus in der chinesischen Gesellschaft äußert

sich unseres Erachtens in konkretenTraditionen, die als Verhaltensregeln

im neuen gesellschaftlichen Kontext übernommenwerden, aber längst ein

eigenes Gesicht gewonnen haben. Wir sehen nicht den Sinn einer katego

rialen Anbindung an den Konfuzianismus, wenn die Unterschiede minde

stens so groß wie die Gemeinsamkeiten geworden sind.2

4.1.5. China und der europäische Mythos der Moderne?

Bisher unterstellen wir ein China-Bild, in dem China hin zur Moderne

strebt, die der Westen längst erreicht hat. Insoweit ist Oskar Negts 1988

Versuch sicher sinnvoll, den europäischen Mythos zu hinterfragen. Nur

wird an seinem Beispiel eben leider auch deutlich, daß China bis heute

noch eine ideale Projektionsfigur für Autoren ist, die die sachliche Aus

einandersetzung und Differenzierung der Entwicklungsprobleme des

Landes aufgrund eigener Verallgemeinerungswünsche vernachlässigen.

Schon die äußeren Umstände des Negtschen Buches erschrecken selbst

den wohlgesonnensten Betrachter: nach einer nur 18-tägigen organisier

ten Rundreise im Jahre 1980 erscheint das Buch mit Reiseaufzeichnun

gen und Gedankenexperimenten 1988. Dabei ist weder die neuere China-

Literatur hinreichend eingearbeitet noch werden die Alltagsaufzeichnun

1 Hier liegt der große Zukunftskonflikt Chinas, wenn die egalitare Tendenz bei steigenderMarkt- und Ka

pitalorientierung immerweiter aufgegeben werden muß und neue soziale Gegensatze entstehen. Ande

rerseits sind die egalitären Versuche in der Kulturrevolution fundamental gescheitert, so daß hier in der

Bevölkerung kaum noch Bereitschaft für weitere Versuche vorhanden ist.
2 Weggel, der in der Makroanalyse China unseres Erachtens richtig nicht als Ableger anderer Länderent

wicklungen betrachtet, verfolgt in den Phänomenen, die er oft gut beschreibt, einen Werteansatz, um
die politischen Werte und Einstellungen zu bemessen, nach denen der chinesische Alltag organisiert
wird. Genau hierin aberwurzelt die Schwierigkeit seiner Zuschreibungen, die sehr oft traditionelle Werte
und Werte Anfang der 80er Jahre zu pauschal verallgemeinern. Damit sind die neueren marktorientier
ten Entwicklungen in den späten 80er Jahren nicht genügend erfaßt worden.



gen, die als aktueller Bericht 1980 vielleicht interessant waren, aber die

Zeitbeschreibung nur wenig überdauern konnten, genügend auf die ge

genwärtigen Probleme Chinas bezogen. Stattdessen wird das Buch in

seinen Gedankenexperimenten zu einer Auseinandersetzung mit allge

meinen Problemen der Modernisierung - kritisch im Blick auf Europa -,

wobei problematische Folgen für China - vor allem im Blick auf die Um

weltzerstörung - für Negt nicht einmal zu existieren scheinen. Dagegen

schreibt er: "Als eine der schärfsten geschichtlichen Provokationen der

Gegenwart erachte ich es, daß ausgerechnet in dem Augenblick, da sich

Dämmerung über den Geist der Moderne zu legen scheint und vielerorts

an Grabreden über deren längst fälliges Ende gefeilt wird, das volkreich

ste Land der Erde seine Stimme erhebtund einModernisierungsprogramm

verkündet."Ebd., S.11 Negt zeigt sich optimistisch, daß das Modernisie

rungsprogramni auch ein Demokratisierungsprogramm sein könnte. Er

diskutiert dies am Beispiel des Rechtssystems, wobei er die problemati

schen Seiten bürgerlichen Rechts skizziert. Statt nun aber das chinesische

Recht kritisch zu analysieren, bleibt ein oberflächliches Bild, das den

Vorteil von chinesischen Schlichtungsverfahren strapaziert. Dieses Vor

gehen, das chinesische Verhältnisse immer nur kurz anreißt, durchzieht

das ganze Buch. Wichtig ist wohl, was Negt dabei z.B. erörtert: so die Be

deutung von europäischer Entwicklungstheorie im Zusammenhang von

Politik und Ethik, wo bekannte Theäretiker wie z.B. Machiavelli, Marx,

Max Weber diskutiert werden. Doch auch hier bleiben die Ubertragun

gen aufChina problematisch, weil Negt nicht die Wirkung solcher Ansätze

in China selbst verfolgt und kommentiert. Hier ist gerade mangels Sprach-

kompetenz schnell die Grenze erreicht, wo der Autor die Wirkung abend

ländischer Theorienbildung auf die chinesische Philosophie und andere

Disziplinen nicht überschaut und in Spekulationen verharrt oder zu Wie

derholungenund eigenen Nachentdeckungen gelangt, was besonders den

gebildeten chinesischen Leser frustriert.

Es ist aus der Sicht einer linken Kritik wenig befriedigend, bloß Erörte

rungsmodelle in abstraktester Ebene diskutiert zu finden - also Vergleich

etwa konfuzianischer Nicht-Entkopplungvon Ethik und Politik, wie es für

das Abendland charakteristischwar -,wenn sich gerade hier konkrete Pro

bleme - wie etwa die Durchsetzung von Rechtsnormen in der Gegenwart,

die Bedeutung der fehlenden Rolle des Bürgertums, vorhandene Klassen

und Schichtdifferenzierungen - stellen, die ein ausgewiesener Soziologe

wie Negt differenziert erörtern könnte. Vergleiche bleiben oft ungenau

und problematisch - so etwa wenn Negt den Konfuzianismus ausgerech

net mit Machiavelli vergleicht, obwohl hier ein Vergleich zu den Legali
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sten sehr viel sinnvoller gewesen wäre. Hingegen bleiben wesentliche phi

losophische Vergleichsmöglichkeiten ungesehen, die sich entweder von

der Antike aus - hier z.B. von Platon und nicht nur von Aristoteles her -

oder mit der bürgerlichen Aufidärung hätten ergeben können. Unabhän

gig davon, wie interessant und gut einzelne Analysen bei Negt sind, so

wendet sich das Verfahren der Bearbeitung in einen eigenen Mythos, wie

er immer wieder bei westlichen Autoren anzutreffen ist: den Mythos von

der Andersartigkeit Chinas, der zur Projektion eigener Wünsche und

Angste gerät. Ein kurzer Einblick in die Kultur, ein oberflächlicher Ein

druck von der Sprache, das sind die idealen Voraussetzungen für China-

Bücher, die den Mythos fördern und das Verständnis mindern. Daß Negts

einzelne Analysen dabei tiefergehender ideologische Probleme des Mar

xismus ansprechen als ein Großteil der Arbeiten von Sinologen, entschä

digt zum Teil. Argerlich ist jedoch die vertane Chance fundierterer Ana

lyse, die Negt durch eine Kooperation mit chinesischen Kollegen hätte er

reichen können. Negt entwickelt ein sehr naives China-Bild,1 wenn er

meint, die Mängel konkreterer Analysen über sein Reisetagebuch auszu

gleichen. Besonders befremdlich ist hier für uns sein "Mut", die gewalti

gen Veränderungen seit seiner Reise im Jahre 1980 in einer Publikation

mit dem Titel der "Modernisierung" im Erscheinungsjahr 1988 nicht rezi

piert zu haben und so den Leser in die Irre zu lenken. Für China ist die

Modernisierung ein Uberlebensversuch, für viele kritische Intellektuelle

im Westen ein Debakel der Fortschrittslogik der Industrienationen, für

das Tschernobyl einen Wendepunkt darstellt. Will man hier nicht in Skep

tizismus und Eurozentriertheit verharren, dann ist die Hinwendung nach

China sicher sinnvoll, aber so, wie wir von Chinesen erwarten, wenn sie

bei uns studieren wollen, daß sie mit Sprache und Kultur vertraut werden,

so sollten wir umgekehrt nicht mit deutschen Projektionen nach China

reisen, um doch wieder Hoffnung auf Modernisierung zu bekommen, weil

wir von dem, was gedacht und gesprochen wird, nichts verstehen oder der

wohlwollende Dolmetscher uns unser Gesicht nicht verlieren läßt. Solche

Reisen, die die Negtsche Delegation und viele andere führten, haben wir

oft - unsere chinesischen Autorinnen teilweise selbst dolmetschend -

kennengelernt. Ebenso jene Reiseprofessoren, die mit Ehefrau zu unver

bindlichen Besuchen kommen, weil die Kollegen dies auch tun. China als

Austauschland gehört mittlerweile leider zu den Prestigeländern, wo man

einmal gewesen sein muß. Aber nur in der Arbeit der Langzeitdozenten,

die zum Teil an abgelegenen Orten als Lektoren tätig sind, der Entwick

1 Vor dem er ironischerweise den Leser selbst warnt, vgl. S. 41 f.
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!ungshelfer und Projektmitarbeiter, die vor Ort berufliche Bildung auf

bauen oder Fabriken leiten oder an anderen Orten mit bescheidenen

Mitteln zu helfen versuchen, wird begreiflich, was Modernisierung heißt

und - kritisch aus unserer Sicht - besser nicht heißen sollte. Hier werden

Dialoge möglich, die für uns - den Westen - immer dringlicher werden, um

Chinas Entwicklungs- und Umweltprobleme mit kritischer Intention zu

beeinflussen, die aber für die Chinesen noch viel wichtiger sind, um au

ßerhalb der mythischen Zuschreibungen eines westlichen Paradieses, das

sie nun auchhabenwollen, ihre realen Chancen1besser einzuschätzenund

das aufzunehmen, was aus projektiver Sicht so leicht weggegeben ist: sich

von den materiellen Dingen nicht nur faszinieren zu lassen, sondern auch

hinter sie so weit sehen zu wollen, daß die kapitalistischen Realitäten der

Moderne nicht hinter dem Mythos vom reinen Paradies verschwinden.

1 Dem Kulturpessimismus, der unter deutschen Intellektuellen verbreitet ist, wird von Chinesen meist ein
naiver Optimismus entgegengestellt, der besonders nach erfahrungsbezogener Uberprüfung verlangt,

um die projektiven Wünsche auf das real Mögliche und zivilisatorisch besonders ökologisch Sinnvolle

zurückzuführen.
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4.2. Anmerkungen zur Lage der Hochschulintelligenz und zu Problemen

wissenschaftlicher Arbeit

4.2.1. Zur historischen Lage der Hochschulintelligenz

"Jiaoshi" auf deutsch: Lehrmeister ist eine Zusammensetzung aus dem

Wort "Jiao" lehren und dem Wort "Shi" Meister. Das Wort "Jiao" be

deutet zum einen "lehren, unterrichten, erziehen", zum anderen heißt es

`jemanden mit Worten belehren und mit Taten erziehen". Also ist mit

"Jiaoshi" jemand gemeint, der anderen sein Wissen vermittelt und auf

grund seines Wissens, seiner Persönlichkeit als Vorbild betrachtet wird.

Dies ist das Ideal, während die Realität doch recht anders auszusehen

scheint. Wenn man in die mehr als zweitausend Jahre alte Geschichte

Chinas zurückblickt, muß man eher sagen, daß "Jiaoshi" stets derjenige

blieb und bleibt - und wohl sehr wahrscheinlich noch länger bleiben wird

-, der anderen lediglich sein Wissen zu vermitteln versucht. Ob er durch

sein Wissen als eine besondere Persönlichkeit, als gebildeter und daher in

seiner geistigen Arbeitbesonders geachteter Mensch angesehen wird, war

und ist hingegen eine andere Frage. Diese Tendenzwar durchaus auch im

Abendland zu beobachten, wo jedoch zum einen durch den gebildeten

Klerus und dann besonders durch die Produktivität der wissenschaftlich-

technischen Intelligenz ein sehr hoher sozialer Status für geistig Arbeiten

de entwickelt wurde, der im 20. Jahrhundert schließlich auch auf die

Lehrberufe, die zuvor noch ein sehr niedriges Ansehen hatten, übertra

gen wurde.

In China blieb die geistige Elitenbildung immer auf eine dünne Schicht,

die einer radikalen herrschaftsbezogenenAuslese unterworfenwurde, be

schränkt. Selbst Konfuzius war zu seinen Lebzeiten ein wenig geachteter

Mann. Man wertete ihn erst in späteren Jahren deutlich auf und gewähr

te seinen späteren Schülern Schutz, weil seine Ideologie nun den Bedürf

nissen der feudalen Gesellschaft entsprach und dem Kaiser herrschafts

bezogene Ordnungsleistungen nach der Gründung seiner Dynastie ge

Währen konnte. Unter dieser neuen Voraussetzung machten viele "Shi"

Gelehrte oder "Rusheng" konfuzianische Gelehrte im alten China

Karriere. Zu ihnen gehörte aber unter keinen Umständen der breite Kreis

von Lehrern, die im Volksmund "Shushi" Lehrer einer Privat- oder

Familienschule genannt wurden. Im Gegenteil, der Lehrerberuf, den sie

ausübten und der keinem hohen Beamtenposten entsprach, galt im alten

China schon seit seiner Entstehung fast immer als ein Synonym für



"Bettler". Was ein Lehrer verdiente, das war für das Leben zu wenig und

für das Sterben zuvieL Was ihre wirtschaftliche Stellung betraf, so waren

die Lehrer sehr arm. Die im alten China verbreiteten Redensarten, wie

z.B. "Zum ersten Rang gehört ein Mandarin, zum zweiten ein Amtsgehil

fe...zum neunten ein Lehrender und zum zehnten ein Bettler", oder: "Hat

man auch nur fünfDekaliter Getreide zu Hause, sollte man keinesfalls ein

Kinder-König werden", leben noch bis in die Gegenwart im Volksmund

fort und sind nicht vergessen.

Nach der Revolutionvon 1949 erlebten die Lehrer in ChinaweitereWech

selfälle bezüglich ihrer gesellschaftlichen Stellung und politischen Posi

tion. Generell nahmen sie nach der sozialistischenRevolution endlichAb

schiedvon der Zeit, wo manamMorgennichtwußte,was einemamAbend

zustoßen würde. Jeder bekam einen gesicherten Arbeitsplatz zugewiesen

und monatlich ein festes, geregeltes Gehalt. Intellektuelle fanden soziale

Anerkennung und wurden als "Ingenieure der Seele der Menschheit" und

"fleißige Gärtner" hoch geschätzt. Aber kurz nach der ersten Konsolidie

rung des Systems entfachte der Kampf gegen die sogenannten Rechtsele

mente der Bourgeoisie, Auseinandersetzungenbegannen, in denen Intel

lektuelle allgemein diskriminiert wurden. Noch 1988, so schien es, war

dieser Kampf überstanden, aber der vorsichtige, erfahrungsgeleitete In

tellektuelle erahnte, daß es auch nur eine Zwischenpause sein könnte. Für

die Intellektuellen wurde in den letzten Jahren aus Sicht der Hochschul

Funktionäre meist so gesprochen:

"Den Intellektuellen liegt es am meisten am Herzen, daß ihre Arbeitsbe

dingungenverbessert werden. Sie freuen sich schon,wenn sie Bücher und

Forschungsmöglichkeitenhaben". Dies sagte Prof. Xie Xide, Rektorin der

Fudan-Universitätund Vorsitzende der Politischen Konsultativkonferenz

des chinesischen Volkes in Shanghai, auf einer Pressekonferenz anläßlich

des 13. Parteitags der KP Chinas, über die chinesischen Intellektuellen.1

Die Forderungen und Wünsche der chinesischen Intellektuellenschicht

sind von der Gründung der Volksrepublik 1949 an bis 1978 in der Tat auf

die Erlangung elementarer Arbeitsbedingungen ausgerichtet, die vor

allem durch politische Kampagnen gegen die Intelligenz immer wieder

gefährdet waren. Folgende Kampagnen schränkten die Arbeit der

Intellektuellen besonders ein und behinderten ihr Schaffen:

- 1957 die "Kampagne gegen die Rechten". Als Folge dieser politischen

Bewegungwurden in China 450.000 bis 550.000 Menschen als"bürgerliche

1 Renmin Ribao, Peking, vom 3.10.1987, S.3. -
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Rechtselemente" klassifiziert. Der größte Teil von ihnen waren Intellek

tuelle, denen das Recht auf wissenschaftliche Forschung und Lehrtätig

keit entzogen wurde. Eine angemessene Rehabilitation fand erst im Jahre

1978 statt.

- 1958 die Kampagne des "Großen Sprungs nach vorn". Für diesen später

als Illusion bezeichneten "großen Sprung" im wirtschaftlichen Bereich, der

seinerzeit als das vordringlichste Ziel Chinas im Parteiprogramm stand,

wurden die Intellektuellen dazu veranlaßt, ihre ursprünglichen Tätig

keiten einzuschränken bzw. einzustellen, um sich vor allem an der

Stahlproduktionzu beteiligen.

- 1963-1965 die "Kampagne der Kritik im ideologischen Bereich", die zur

Folge hatte, daß zahlreiche Akademiker, vor allem Dramatiker, Schrift

steller und Sozialwissenschaftler als "Revisionisten" und "parteifeindliche

Elemente" verurteilt wurden, weil sie ideologisch von den herrschenden

politischen Standardauffassungen abwichen.

- Schließlich die "Große Proletarische Kulturrevolution" von 1966 - 1976,

die heutzutage sowohl in der Presse als auch im Volksmund als "zehnjäh

rige Katastrophe" paraphrasiert wird, unter derjedoch die Intellektuellen

nicht allein gelitten haben. Das Ende der Kulturrevolution wurde vom

ganzen chinesischen Volk gefeiert, insbesondere allerdings von den Intel

lektuellen. Sie nennen diese gesellschaftliche Veränderung ihre "zweite

Befreiung". Während der Kulturrevolution wurden die Hochschulen ge

schlossenund viele Intellektuelle in Arbeits- und Umerziehungslagerver

schickt.

Im Jahre 1978 schlug Deng Xiaoping eine völlig neue politische Linie ge

genüber den Intellektuellen ein, wobei diese nunmehr als Bestandteil der

Arbeiterklasse eingestuft wurden.1 Seitdem scheint die Zeit vorbei, in der

sie sich damit abfinden mußten, von der führenden Arbeiter- und Bauern-

klasse umerzogen zu werden. Die gleichberechtigte Position neben den

Arbeitern und Bauern als Trägerschicht des sozialistischen Vaterlandes,

von der sie früher nicht zu träumen wagten, war nun fest verankert.

Hervorgehoben wurden jetzt ihr Wissen und ihre Kenntnisse, die in

Abschlußzeugnissender Schule bzw. Hochschulausbildung ihre Anerken

1 Deng Xiaoping Rede auf der Eröffnungszeremonie der Landeskonferenz für Wissenschaft, 18.3.1978;
Renmin Ribao 19.3.1978.



nung fanden und finden. "Der Frühling der Wissenschaft" sei gekommen,

so prophezeite Guo Moruo, einer der prominentesten Intellektuellen
1978, drei Monate vor seinem Tod. Unterton dieser Aussage: gekommen
sei der Frühling für die chinesische Intellektuellenschicht, die die Wis
senschaft als vorwärtstreibende Kraft einer nunmehr sich entwickelnden

Gesellschaftverkörpern soll. Dies war ein lange nicht gehörtes und unver
kennbares Signal für ein neues Selbstbewußtsein der Intellektuellen im
Reich der Mitte. Es durfte sich natürlich nicht allein auf das soziale An

sehen und das gesellschaftliche Image beschränken, etwas Praktisches

mußte hinzugefügt werden: Geld, Wohnung, Privilegien. "Infolge der Be

einträchtigung und Sabotage durch Lin Biao und die `Viererbande`

wurden Massen von Intellektuellen politisch verfolgt, seelisch gequält.

Außerdem waren ihre Arbeitsbedingungen schlecht und sie hatten zahl

reiche Schwierigkeiten im materiellen Leben", hieß es in einem Doku

ment des ZK.`

Seither kam und ging der Frühling bereits etliche Male, während von dem

Frühling der Wissenschaft unter Chinesen kaum noch gesprochen wird.
Immer häufiger wird hingegen von Schwierigkeiten berichtet.

Negativ wiegt zur Zeit besonders die Einstufungspolitik, die traditionell

weniger an der Leistung orientiert ist, sondern stärker durch die Lange

der Betriebszugehörigkeit und die Beziehungen zu den personalführen

den Stellen bestimmt wird. Man rät heute den Lehrern und Hochschul

lehrern, neben ihrer eigentlichenArbeit einen zweitenund dritten Job an

zunehmen, um die materielle Lage zu verbessern. Dies hat seine Wurzeln

in dem beschäftigungspolitischen Anachronismus: ein Lehrer unterrich

tet entgegen dem theoretischen Lehrdeputat etwa 10 bis 12 Stunden die

Woche, ein Hochschuldozent etwa sechs, Professoren oft garnicht, wobei

die Vorbereitungszeit zwar als sehr hoch behauptet wird, was angesichts

der dominierenden Lernform mit vorgegebenen Lehrwerken und stereo

typen Lernmustern jedoch vielfach bloß eine Entschuldigung der Lehrer

selbst ist. Dieser Widerspruch verhindert derzeit viele Professionalisie

rungstendenzen. In den Hochschulen spiegelt er sich insbesondere in der

wissenschaftlichen Arbeit, deren Selbstanspruch systematisch untergra

ben wird, wider. Besonders in den Gesellschaftswissenschaften zeigt sich,

daß die Normen wissenschaftlicher, allerdings westlich importierter,

1 Meinungen des Ministeriums für die Organisation des ZK der KPCh über die Verwirklichung der po
litischen Richtlinie der Partei in Sachen der Intellcktuellen vom 3.11.1978, in: Ministerium für die Or
ganisation des ZK/Archiv des ZK Dokumentensammlung zur Frage der Intellektuellen, Peking 1980,
S.61.
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Selbstverständlichkeiten sehr oft nicht eingehalten werden Professoren

übersetzen ausländische Werke oft ohne Verfasserangabe, das Zitieren

von Werken, aus denen man seine Einsichten gewonnen hat, ist in China

nicht einheitlich geregelt und sehr oft unüblich und eine redliche Ausnah

me, die von den Kollegen meist als unangemessen belächelt wird. Die Be

hauptung einer vermeintlich allseitigen Qualifikation des Professors wird

als Pseudoschutzwall seiner Pfuschversuche gewertet - in dem Sinne, daß

das nicht Zitierte ja ohnehin zum Allgemeingut der Wissenschaft gehöre.

Für die Karriere sind Beziehungsgeflechte im politisch-bürokratischen

Dickicht oft noch feudal anmutender Strukturen wichtiger als herausra

gende Einzelleistungen.

Jüngere Wissenschaftler haben allerdings ein hohes Eigentinteresse an

einerÄnderung dieser Situation. Die Aufstiegsstellen sind - bedingt durch

die Auswirkungen der Kulturrevolution - oft mit nicht so qualifizierten

Altvorderen besetzt. Besonders diejenigen, die im Ausland Studienab

schlüsse erworben haben, sind eher an der Leistungsorientierung interes

siert, denn das alte System, das Aufstieg nur durch die Empfehlung des

Professors, der einen fördert, garantiert, wurde durch den Auslandsauf

enthalt unterbrochen. Vielfach gibt es erste Klagen darüber, daß Zurück

gekehrte sogar diskrinmiert werden, weil die Stellen nicht entsprechend

der Qualifikation besetzt werden können. So erging es einer Bewerberin

mit Promotion, was in der Presse diskutiert und kritisiert wurde.2 In der

offiziellen Politik der Erziehungskommission zeichnet sich seit Ende der

80er Jahre ohnehin eine größere Vorsicht ab. Die bisherige Offnung zum

Auslandsstudium soll beschränkt werden. Bevorzugt werden Postgradu

iertenförderungen, die man jedoch am liebsten auf ein oder zwei Jahre

einschränkenmöchte. Die Vorstellung, daß man Promotionen dann selbst

abnehmen könnte, greift derzeit stärker um sich, obwohl gar keine aus

reichende Zahl an bereits promovierten Professoren zur Verfügung steht.

Andererseits hat man sehr negative Erfahrungen mit der Rückkehrquote

von länger im Ausland weilenden Studenten gemacht: sehr viele bleiben

dort, besonders in Amerika und Japan.

All diese Tendenzenbedingen eine große Unzufriedenheit und Unsicher

heit der Hochschulintelligenz. Bei geringstem Anspruch versteht man

Weiterbildung als eine Art Selbstzweck, der persönlich neue Erfahrungen

möglichstim Ausland, darüber vielleicht auch neue Erwerbsquellenund

1 Ausnahmen sind Werkausgaben beruhmter Autoren, besonders ungenau sind die Lehrbücher.
2 Sie bekam mit einem in den USA erworbenen.PhD in Peking keine Hochschulstelle, obwohl Bedarf

besteht, vgl. China Daily vom 16.5.1988, S.3.



bei Auslandsaufenthalten die Möglichkeit zum Sparen von harten

Devisen mit einschließt. Weitere gesellschaftliche Wirkungen werden
vorsichtig beurteilt, denn die progressiven und restaurativen Tendenzen

lassen sich aus dem derzeitigen Zustand schwer gegeneinander abwägen,
und die Erfahrungen der Kulturrevolution sind den jüngeren Akademi
kern noch deutlich präsent. Gerade die Hochschule zeigt noch die büro
kratischen Muster von Stellenverwaltung im Sinne eines feudalen Lehns

systems, was insbesondere die freie-Bewerbung auf Stellen, die offene

Konkurrenz, das Maß der Qualifikation und das Prinzip der Leistung aus

schließt. Andererseits hatte sich das Diskussionsklima so weit verändert,

daß Kritik bis zum Massaker offener als früher ausgesprochen werden

konnte, so daß die Hochschulintelligenz die Rolle eines unabhängigen

Kritikers und Sehers erspürte, wenngleich die Wirkungsgewalt solchen

Sehens und die Formen der Kritik noch vielfach unklar blieben. Zwar war

die Zensur bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen entschärft, um so

schärfer kalkulierten aber die Verlage mit dem Marktwert der veröffent

lichten Werke, seit sie auf marktwirtschaftliche Prinzipien hin orientiert

waren. Nach dem Massaker und mit der politischen Gleichschaltung

wurden etliche progressive Verlage geschlossen, und die Zensur wurde

wieder verstärkt.

Viele Schul- und Hochschulangehörigeüben sich derzeit in stiller Verwei

gerung. Sie machen nur das Notwendigste in der Hochschule, gehen

getreu jeden Freitag zur politischen Schulung und denken sich ihren Teil,

privatisieren und suchen materielles Glück in Nebenjobs, wobei beson

ders die Lehrer und Studenten dequalifizierende Tätigkeitenwie Verkauf

von Teeiern, das Eröffnen von Cafs oder Bars hinnehmen, denn das

persönliche materielle Glück im Land ist noch der angenehmste Weg, bis

man vielleicht das Land verlassen kann, um im goldenen Westen ein noch

besseres Glück zu finden.

Dem westlichen Beobachter sind viele dieser Entwicklungen unverständ

lich, selbst für Chinareisende bleibt der tiefere Sinn und die Widerstän

digkeit des Alltags oft verborgen, zum einen, weil bestimmende Traditio

nen unbekannt bleiben verbunden mit den Sprachproblemen, zum

anderen, weil die Chinesen gegenüber Ausländern nicht immer offen

sprechen wollen.

Zwei Richtungen wollen wir hier kurz verdeutlichen:

Einmal die Tradition von Prüfungssystemen, um verständlich werden zu

lassen, warum bis heute ein reproduzierendes gegenüber einem kreativen
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Lernen bevorzugt wird.

Zum anderen geht es um gegenwärtige Probleme im Ringen um akade

mische Anerkennung, um Schwierigkeiten im Alltag der Wissenschaftler

und eine Kritik an den dominierenden Arbeitstechniken, die Chinas Weg

zu mehr Qualität in der wissenschaftlichen Arbeit stark behindern.

1
4.2.2. Das kaiserliche Prufungssystem als ideologischer Ballast

Das kaiserliche Prüfungssystem, "Ke-Ju", ist ein System, das die chinesi

schen Kaiserdynastien entwickelt und immer weiter verfeinert haben, um

ihre Beamten auszuwählen. "Ke-Ju" bedeutet ursprünglich etwa "Auswahl

der Beamten in unterschiedlichen Fächern". Es wurde während der Sui

Dynastie 518-618 eingeführt, besonders von den Kaisern der Tang-Dy

nastie 618-907 weiter ausgebaut und blieb bis zum Ende der Qing-Dy

nastie 1638-1911 in Kraft. In mehr als 1300 Jahren übte es als Auswahl-

muster und Denkschule einen starken Einfluß auf Politik, Staat, Wirt

schaft und Gesellschaftwie auch aufdie Erziehungsvorstellungenin China

aus.

Die verschiedenen chinesischen Dynastien hatten ihre Beamtenschaft

unterschiedlich organisiert. Bevor das eigentliche Prüfungssystem einge

führt wurde, gab es bereits in der Han-Dynastie 206 v.u.Z.-220 eine vom

Staat betriebene kaiserliche Schule, in der Kinder höherer Beamten ge

schult wurden vgl. DongfWu 1987. In den darauffolgenden Dynastien

entstanden neunstufige Beamtenordnungen, wobei man durch Prüfungen

bei angesehenen Männern der Zentralregierungen Aufnahme finden

konnte. Diese in der Regel mündlichen Prüfungenwaren recht willkürlich

und boten der Korruption ein geeignetes Feld. Erst die Zentralisierung

der Prüfung konnte diese Mängel beseitigen und garantierte eine halb

wegs objektive Auswahl, was erheblich zur Stabilisierung der Verwal

tungsstruktur beitrug.

Seit der Song-Dynastie 960-1279 war das klassische Prüfungsmuster

herausgebildet. Man unterschied zwei Prüfungsarten, die reguläre Prü

fung Changke und die Sonderprüfung Zhike. Sonderprüfungen wur

den auf Befehl des Kaisers anläßlich großer feierlicher Anlässe veranstal

tet, während reguläre Prüfungen regelmäßig alle drei Jahre durchgeführt

wurden. Seit der Ming-Dynastie 1368-1644 fanden sie auf drei Ebenen

statt: auf der Regional-, der Provinz- und der Zentralebene. Auf der

1 Vgl. hierzu die Darstellungen in Enzyklopädie 1985, S.202 ff..
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Regionalebenewurden primäre Prüfungen im Kreis bzw. Großkreis unter

dem Beisitz und der Kontrolle der Kreisvorsteher oder Studieninspek

toren der Zentrairegierung durchgeführt.

Auf der Provinzebene konnten die besten drei Absolventen der Primär-

prüfung antreten. Dafür existierten drei Prüfungstermine. Die erste

Prüfung bezog sich auf die klassischen "Vier Bücher", und es mußte ein

Gedicht geschrieben werden. Im zweiten Termin wurden die "Fünf kano

nischen Werke" geprüft. Der dritte Termin blieb Fragen aus Politik, Wirt

schaft und Militär vorbehalten. Wer die Prüfungbestand, der erhielt einen

akademischen Grad und wurde entsprechend seiner Leistung im Staats

dienst beschäftigt. Die besten wiederum durften an der höchsten Prüfung

teilnehmen.

Die zentrale Prüfungwurdevom Ministerium der Zeremonie veranstaltet

undvom Kaiser persönlich geleitet. Die Prüfungsthemen deckten sich mit
denen der Provinzebene. Die drei besten dieser Prüfung wurden sofört

von der kaiserlichen Akademie eingestellt. Die anderen mußten eine Re

gierungsprüfung ablegen und bekamen je nach Leistung Beamtenstellen

zugewiesen.

Die Prüfungsfächer bezogen sich auf Kenntnisse in den klassischen

Werken, auf Gesetze, auf Kenntnisse in Arithmetikund Kalligraphie. Die

Prüfungen fanden überwiegend schriftlich statt. Unter schriftlichen Prü

fungen verstand man folgende Formen:

- Tiejing tie = zudecken; jing = klassisches Werk war eine der wichtig

sten Methoden. Man wählte eine beliebige Seite aus einem klassischen

Werk; ließ nur einen Satz auf der Seite offen, wobei allerdings meist noch

einige Schriftzeichen dieses Satzes verborgen blieben. Der Prüfungskan

didat mußte aus dieser Information die zugedeckten Schriftzeichen er

schließen. In der Regel bekam man 10 Sätze, von denen man mindestens

fünf richtig ergänzen mußte.

- Moyi mo = auswendig schreiben; yi = Bedeutung war ebenfalls eine

Gedächtnisprüfung. Bestimmte Fragen zu klassischen Texten mußten

textgetreu und ohne Abweichung vom Original beantwortet werden.

- Cewen ce = Politik; wen = fragen war eine Form, in der der Kandi

dat seine Meinung zu Fragen der Politik, Wirtschaft oder zum Militär

schriftlich äußern mußte.

- Shifu shi = Lyrik; fu = Prosadichtung bedeutete, daß die Kandidaten

nach vorgegebenen Themen Gedichte und Prosatexte schreiben mußten,

wobei sie strenge Ordnungsregeln einzuhalten hatten.

Obwohl es bei diesen Prüfungsmethoden während der Dynastien durch

aus unterschiedliche Bevorzugungen gab, so dominierte doch immer das
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eher reproduktive System der Kenntnis- und Wissensvermittlung. Indirekt

förderte dieses System auch das Schulwesen im damaligen China. Etliche

Kinder auch aus ärmeren Schichten versuchten, die Aufnahmeprüfung zu

bestehen. So wurden überall in China private bzw. regionale Schulen von

Adligen, Grundherren, Despoten oder auch gelehrten Männern gegrün

det, um über die Wissensvermittlung zu Reichtum und Ansehen zu gelan

gen. Durch diese Privatbemühungen wurde der Staat von Ausgaben für

das Schulwesen entlastet, jedoch für die Prüfungskandidaten erhöhte sich

der Leistungsdruck und die Konkurrenz immer mehr. Dies spiegelte sich

in ständig strenger werdendenPrüfungsmethoden, die dem mechanischen

Auswendiglernen den Vorzug gaben, wider. Damit verloren die Schulen

aber an Bedeutung, denn die Kandidaten schrieben sich überwiegend nur

formal ein, erhielten Lernhinweise, um dann zu Hause eifrig auswendig

zu lernen. Dieses System wurde erst am Ende der Qing-Dynastie ange

zweifelt. 1905 wurde entschieden, das öffentliche Schulwesen zu fördern

und das kaiserliche Prüfungssystem abzuschaffen, aber die bürgerliche

Revolution von 1911 setzte hier ohnehin neue Zeichen vgl. Enzyklopä

die 1985, S. 204.

Betrachtet man die chinesische Prüfungstradition, so ergeben sich etliche

Gemeinsamkeiten mit der Gegenwart:

- auch heute noch gibt es Schwierigkeiten, die einheitliche Rolle des

Staates bei der Schulpflicht durchzusetzen; die allgemeine Schulpflicht ist

zwar formal, aber noch nicht vollständig in der Praxis durchgesetzt;

- auch heute noch ist eine einheitliche Aufnahmeprüfung für die Univer

sitäten entscheidend für die Karriere der Intelligenz trotz der mittler

weile immer mehr sich entwickelnden Fortbildungsmöglichkeiten auch

für Berufstätige;

- mechanische Lernweisen dominieren bis heute, was sich in einer über-

proportionalen Verwendung von Lehrbüchern, die stellenweise bloß aus

wendig gelernt werden, ausdrückt; als Unterrichtsmethode wird der

Frontalunterricht bevorzugt;

- vereinfachte politische Losungenund Denkbilder förderten ein Denken,

das im Schwarz-Weiß-Schema verharrt und stereotype Beurteilungsmu

ster bevorzugt typisches Beispiel die Mao-Bibel, die dann wiederum aus

wendig gelernt werden.

Daraus resultieren Arbeitsweisen der Intelligenz, die wir nachfolgend

exemplarisch noch näher beschreiben werden.
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4.2.3. Gegenwärtige Probleme der wissenschaftlichenArbeit.

Das Ringen um akademische Titel

Die chinesischen Intellektuellen brauchten sich bis zur blutigen Nieder

schlagung der studentischen Proteste 198.9 nicht mehr von dem Alptraum

bedrückt zu fühlen, als Anhänger des Kapitalismus, als dekadente Ele

mente der Gesellschaft beschuldigt zu werden Nunmehr verschärft sich

wieder der ideologische Druck, so wie es vom Herbst 1983 bis Frühjahr

1984 bereits in der Kampagne gegen die "geistige Verschmutzung" sicht

bar geworden war. Und doch scheint die Masse hiervon recht unberührt:

Ihr Hauptproblem besteht darin, daß die bisherigen Forderungen nach

einem angemessenen Wohlstand keineswegs befriedigt werden konnten.

Im Gegenteil, die Intellektuellen klagen: nur wenn sich die materielle

Lage verbessere, könne eine Leistungssteigerung erreicht werden. Es sei

nicht zu übersehen, daß die Erfolge der geistigen Arbeit immer von den

materiellen Bedingungen abhängen. Man müsse die Ausdauer und den

Fleiß derjenigen bewundern, die in ungeheizten Zimmern frierend philo

sophieren oder die in einer knapp fünfzehnQuadratmetergroßenEinzim

merwohnung inmitten der ganzen Familie mathematisieren. Berichte

über solche "heroischen Leistungen" sind in der Presse ein beliebtes

Thema.

Unter den Intellektuellen ist die schlechte Versorgungslage ein ständiges

Tagesgespräch. Bücher und Forschungsmöglichkeiten alleine führten

auch nicht immer zu Freude noch gar zu Begeisterung. Wenig diskutiert

wird die Frage, inwieweit ordentliche wissenschaftliche Forschungsarbei

ten geleistet werden. Den Intellektuellen in China stellt sich seit Ende der

80er Jahre eine andere Frage: Soll man sich nicht lieber nach der Mehr

heit richten, die eher realistisch denkt und den wirtschaftlichen Notwen

digkeiten entsprechend handelt? Der Staat zeigt Verständnis dafür, je

doch ist es für ihn nicht leicht, die immer höher werdenden Ansprüche zu

befriedigen: genug Wohnungen kann man nicht aus dem Armel schütteln;

extreme Gehaltserhöhungen haben eine vermehrte Inflation zur Folge.

Zwar kostete es den Staat nichts, das akademische Titel-System wieder

einzuführen, aber für die Intellektuellen blieb dies ein kurzer und nicht

hinreichender Trost, der sich weder mit den materiellen Wünschen noch

mit dem erwarteten gesellschaftlichen Sozialprestige verbinden ließ.

Bereits Anfang der 50er Jahre wurde das akademische Titel-System nach

dem sowjetischen Muster eingeführt. Die Akademiker wurden ent
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sprechend der im Titel eingeschlossenenQualifikationbezahlt. Nach 1956

hat sich das Gehalt sowohl für Hand- als auch Kopfarbeiter nicht mehr

erhöht. Die Intellektuellen behielten den Titel, wie sie ihn erworben

hatten, aber bei den Beförderungen und beim Bekleiden außergewöhnli

cher Amter war bis 1966 von akademischen Gradenkaum mehr die Rede.

Während der Kulturrevolution wurde das Titel-System als ein Rest des

Kapitalismus kritisiert und abgeschafft. Aus einem Dokument des Staats

rates im März 1978 geht hervor, daß das akademische Titelsystem wieder

eingeführt werden sollte, zuerst im Hochschulwesen und später auch in

anderen Bereichen vgl. Zheng 1984, S.623. Die akademischen Titel der

50er Jahre wurden erneut anerkannt, und bei Beförderungen sollten sie

wieder eine größere Rolle spielen.

Innerhalb der ersten drei Jahre, also bis 1981, profitierten im Hochschul

wesen des ganzen Landes über 130.000 Personen von dem Titel-System,

unter ihnen etwa 23.000 mit Titeln höheren Ranges, sie wurden zu Profes

soren bzw. außerordentlichen Professoren ernannt ebd.. Rasch wurde

klar, daß der Titel nicht nur "akademisch" bedeutet, sondern auch noch

eine ganze Reihe von materiellen Vorteilen verspricht, wie z.B. bei der

Gehaltserhöhung und Wohnungsverteilung. Er wird praktisch eine Art

Maßstab sowohl für das Ansehen in der Offentlichkeit als auch für die ma

teriellen Ansprüche, die die Akademiker unterschiedlichen Ranges

erheben dürfen. Er ist auch eine Art von Bezugsschein, der den Inhaber

eines Titels berechtigen soll, bei der Verteilung von Vergünstigungenbe

vorzugt zu werden. Weil die Anzahl dieser Bezugsscheine für den jewei

ligen Grad vorgeschrieben wird, ist das Ringen um einen Titel bzw. um

die Beförderung im Titelgrad unvermeidlich. Der Kampf verschärft sich

noch durch die Furcht, daß die Durchführung dieses Systems verzögert

oder gar gestoppt werden könnte, wie dies auch schon 1981 kurzfristig

geschah. Die ganze Intellektuellenschicht wurde durch diese "Schlacht"

mobilisiert, in der jeder für sich kämpft und die Konkurrenten aus dem

Felde zu schlagen versucht. Keiner will den anfahrenden Zug verpassen.

Zahlreiche Probleme tauchen dabei auf:

- Es gibt zu wenigund meist nur unzureichendeNormenbeim Erwerb von

Hochschulgraden. Die qualifiziertesten Abschlüsse im Magister-, Di

plom- oder Promotionsbereich werden im Ausland erworben, aber den

Rückkehrern stehen vielfach skeptische Professoren gegenüber, die auf

grund des althergebrachten Ernennungssystems meist ohne entsprechen

de Leistungsnachweise ernanntwurdenund dementsprechend auch Angst
vor einem Gesichtsverlust durch ihre besser qualifizierten Mitarbeiter
haben.



- Das alte Ernennungssystem gründet in der chinesischen Vorliebe, dem.

Alter bzw. dem Jahr des Studienabschlusses Priorität gegenüber anderen

Leistungsmerkmalen einzuräumen. Dies scheint am einfachsten durch

führbar zu sein und stimmt auch mit den moralischen Gepflogenheiten

der Gesellschaft überein, die Älteren zu ehren. Einer Untersuchung in

dreizehn Einheiten zufolge hat nur ein winziger Teil der "jüngeren" Wis

senschaftler unter45 eine Chance, einen Titel höheren Grades zu erlan

gen. In Prozenten ausgedrückt: O,9%.1 Diese Art von Beförderung scheint

- so, "als ob man nach dem Geburtsjahrgang an der Kasse schlangestünde,

um eine Eintrittskarte zu bekommen. Ein akademischer Titel bedeutet

ein Ehrentitel, der nur dem Älteren zuzugestehen ist", klagen die Jünge

ren, für die ein Professoren-Titel sehr wahrscheinlich zu erwarten ist,

wenn sie zu alt sind. Andererseits sind die älteren Akademiker einem

großen Druck ausgesetzt, wenn sie ihre Chance verpaßt haben, denn be

züglich ihres gesellschaftlichenAnsehens haben sie ohne den Erhalt eines

Titels das Gesicht verloren. "Ich schäme mich, meiner Frau und meinem

Sohn ins Gesicht zu sehen", so äußerte sich demütig ein Ingenieur in einem

Forschungsinstitut. Seine Frau wurde befördert und sein Sohn von einer

Universität aufgenommen. Beide werden in ihrer Karriere als erfolgreich

angesehen,während er trotz seines Alters nichts "erreicht hat". Das Gefühl

einesTaugenichts quält ihn! Solche BeschreibungenundAußerungen sind

mittlerweile in chinesischen Intellektuellenkreisen als typisch zu bezeich

nen.

- ImRingenum akademische Titel finden auch vielfältige Tricks und Intri

gen ihre Anwendung. Dazu sagte Zhao, der in einem Forschungsinstitut

in Peking gearbeitet und unter den Machenschaften dort gelitten hat, bei

spielsweise:2 "... die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem

Forschungsinstitut sind außerordentlich kompliziert, äußerst miserabel.

Es sind lauter Intellektuelle. Sie bilden eigene Fraktionen und kämpfen

gegeneinander. Manche sind eher intrigante Politiker als Gelehrte und

Wissenschaftler. Sie interessieren sich eher für Machenschaften als für

wissenschaftliche Forschungen." Zu dem akademischen Grad meinte er:

"Der akademische Titel entspricht nicht dem akademischen Niveau.

Manche gelangen zu einemTitel höheren Grades nur durch Tränen, durch

Krachmacherei sowie durch Bestechungen und Beziehungen."

- Viele können oder wollen an der Titel-"Schlacht" nicht mehr teilhaben

1 Daten und nachfolgende Zitate aus: Gao, Shenying Sphinx-Rätsel unserer Zeit - das Ringen um akade.
mische TiteL in: "Zeitung der Befreiung" Jie Fang Ribao, Shanghai 7.1.1988, S.6.

2 Nachfolgende Zitate aus: Shang, Fenkang: Rindriicke über einige chinesische Auswanderer in den USA
Reportage. In: Zeitschrift "Literatur Tianjin", Heft 12/1987.
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und suchen ihre individuellenAuswege. Ein Psychologeum 50 verzichtete

auf seinen Lehrstuhl an einer bekannten Pädagogischen Hochschule und

nahm stattdessen eine Stelle in einer kleinen Hochschule an, wo man ihm

den Titel eines außerordentlichen Professors versprach. Solche Fälle

häufen sich zusehends. Manche wandern aus, Zhao ist einer von ihnen. Er

lebt jetzt in denUSAund leitet ein Forschungsprojekt für Supraleitungen.

Das ständige Ringenum Forschungsmöglichkeitenund Anerkennung der

Leistungen kostet in der Regel zu viel Zeit, Mühe und Nerven. "Wer kann

sich noch auf die wissenschaftliche Forschung konzentrieren, wenn man

sich den ganzen Tag mit intriganten Leuten umgeben und ständig ärgern

muß?" faßte Zhao seine Erfahrungen mit der Titel- "Schlacht" zusammen.

Diesen Umständen entspricht der Sachverhalt, daß viele chinesische Sti

pendiaten, besonders in den USA und Japan, nicht mehr in die Volks

republik zurückkehren.

Schlamperei und Pfuscherei als Ausdruck von Intelligenz:

anonyme Literatur

Ein Literaturverzeichnis als Bestandteil ihrer wissenschaftlichen Arbeit

ist bei den meisten chinesischen Fachbuchautoren nicht zu finden. Es

werden z.B. in einem Lehrwerk für Psychologie, das für Lehrveranstal

tungen an Pädagogischen Hochschulen bestimmt ist, zwar Dutzende von

Psychologen erwähnt und ihre Experimente dargestellt, es läßt sich aber

kein einziger Buchtitel als Quellenangabe finden. Intensivierungsstudien

werden so erschwert oder unmöglich gemacht.

In anderen Fachgebieten sieht es nicht viel besser aus. So führt z.B. Wang

Dechun 1983 in seinem Buch "Studies of Modern Linguistics" zahlrei

che Theorien der modernen Linguistik und mehr als hundert Linguisten

an. Das 315 Seiten starke Buch enthält als Anhang eine kurze Ubersicht

über die sowjetischen Linguisten der 60er und 70er Jahre 11 Seiten, eine

Inhaltsangabeüber "Ideenund Strömungen der Linguistik in unserer Zeit"

von einem Moskauer Professor 9 Seiten und ein Verzeichnis über 81

Aufsätze und Ubersetzungen des Autors selbst. Ein Literaturverzeichnis

hingegen fehlt.

Oft wird das Literaturverzeichnis absichtlich-weggelassen, wenn ein Bei

trag oder gar ein Buch ins Chinesische übersetzt wird. Für viele ist ein Li

teraturverzeichnis überflüssig, weil man - falls es sich um die chinesische

Literatur handelt - voraussetzt, daß die Kollegen bzw. Leser mit der Lite
ratur auf dem betreffenden Fachgebiet vertraut sind und keine Nachhil



festunden seitens des Autors benötigen. Geht es um die verarbeitete

fremdsprachige Literatur, dann scheint ein diesbezügliches Literaturver

zeichnis noch unnötiger zu sein: der Großteil der LeserbeherrschtFremd

sprachen nicht in dem Maße, daß sie den Originaltext verstehen könnten.

Hinzu kommt noch, daß die fremdsprachige Literatur kaum zu erhalten

ist, weder in der Bibliothek noch in den Buchläden:

Der eigentliche Grund für Lehrwerke ohne Literaturangabe scheint aber

noch einfacher zu sein und verweist darauf, daß es in China noch kein hin

reichendes Verständnis für den Sinn wissenschaftlichen Zitierens gibt:

Ein Lehrwerk wird zumeist von sogenannten Fachautoritätenzusammen

gestellt. Diese als unangreifbar betrachteten Personen bilden eine Art ge

schlossenes System, das Kritik seitens der Lernenden kaum zulassen darf.

Die Lernenden, so könnte man formulieren, sollen sich ausschließlich mit

den "Lehrwerken" beschäftigen und von der Korrektheit des Geschrie

benen überzeugt sein. Eine kritische, eigenständige Auseinandersetzung

mit dem Lehrwerk oder die Beschäftigung mit der weiterführenden Lite

ratur, die über das vorgeschriebene Lehrwerk hinausgeht, sind in dem tra

ditionsgemäß ablaufenden Lernprozeß unerwünscht. Ihre Aufgabe ist es

lediglich, sich fast wörtlich das zu merken, was in einem Lehrbuch steht.

Wer zu viel weiß oder auch fragt, der kann unter Umständen ebenfalls wie

derjenige, der zu wenig weiß, mit schlechten Noten bestraft werden.

Eine einheitliche Zitierweise, wenn Zitate denn vorhanden sind, existiert

ebenfalls nicht. Es lassen sich mühelos zahlreiche Beispiele finden, die ein

vöffiges Durcheinander des Zitierens belegen. Manche Zitate werden

zwar mit Anführungszeichen gekennzeichnet, allerdings ohne Autoren-

und Titelangabe. Das Zitieren sogenannter Fachautoritäten erübrigt in

aller Regel die Notwendigkeitweiterer Angabenund Nachweise. Manch

mal wird der Name des zitierten Autors zwar genannt, es wird aber nicht

angegeben, woher dieses Zitat stammt. Chinesischen Studenten im west

lichen Ausland fällt es sehr schwer, sich an richtiges Zitieren zu gewöh

nen. Zunächst wollen sie möglichst nur die Worte ihrer Professoren ab

schreiben.

Da sich die chinesische Sprache sehr von den europäischen Sprachenun

terscheidet, ist es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, anhand der un
einheitlich ins Chinesische übersetzten Namen der Verfasser sowie Titel

der Aufsätze oder Bücher die originäre Literatur zu finden. Diese Schwie

rigkeiten lassen sich nur dann beseitigen, wenn der Name, Titel sowie

Verlag und der Erscheinungsort in der Originalsprache angegeben
werden. Das wird allerdings meist nicht getan.

Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auch bei den ins Chinesische über
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setzten Büchern. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Übersetzungen

rapide gestiegen, natürlich auch mit zunehmenden Unterschieden in der

Übersetzungsqualität. Hier fällt v.a. die Uneinheitlichkeit bei der Angabe

bezüglich des Originalbuchs auf: von der vollständigen Angabe bis zur

"Null-Angabe", alles ist möglich und keiner wundert sich. Bisher haben

ausländische Autoren auch keinen Rechtsschutz gegen Raubkopien.

Fachautoritäten werden überall als scheinhafte Ordnungsmuster aufge

baut. Wennman Ideen durchsetzenwill, so muß man sich auf entsprechen

de Autoritäten berufen, dieses Muster hat in China Tradition. Beispiel

haft für eine typische Kritik wäre dann folgendes Muster:

Ein Autor versucht in einem Aufsatz drei Beiträge zu kritisieren. Er gibt

die Autorennamenund Titel der zu kritisierenden Aufsätze an; wann und

wo diese Aufsätze erschienen sind, wird allerdings nicht genannt. Hinge

gen werden die drei Autoren genauestens beschrieben: bezüglich ihres

Alters, ihres Berufes, ihrer Arbeitsstellen bis hin zu den Lehrern, von

denen sie beeinflußtwurden. Der Rufund die Position der Autoren schei

nen demnach wichtiger zu sein als die Aufsätze, die hier eigentlichThema

sein sollten.

Solche Phänomene lassen sich dadurch erklären, daß die Rolle der Fach-

autorität in China meistens zu hoch eingeschätzt wird. Der Sammelband

"Studien und Untersuchungen zur Grammatik" enthält z.B. 33 Beiträge,

in denen etwa 100 Mal zitiert wird. Uber 80% der Zitate stammen von

knapp 10 Autoren, die im allgemeinen als Fachautoritäten aufdem Gebiet

der chinesischen Grammatik anerkannt werden.1

Die meisten insbesondere jüngeren Autoren berufen sich nur auf soge

nannte anerkannte Wissenschaftler. Diese Vorgehensweise besitzt min

destens drei Vorteile: Erstens beweist dies, daß der Autor mit den Kory

phäenund mit deren Forschungsgebietvertraut ist. Zweitens braucht man

sich nicht zu genieren, bekannte Personen zu zitieren. Zitate von einem

"Namenlosen" fügen einem eher Schaden als Nutzen zu. Keiner will das

Risiko eingehen, daß die Leistung dadurch geringgeschätzt wird. Drittens

besteht durch die Berufung auf eine Autorität eine größere Chance, daß

das Geschriebene publiziert wird. Ob ein Aufsatz oder ein Buch gedruckt

wird, hängt in vielfacher Hinsicht davon ab, ob der Autor selbst eine Ko

ryphäe ist oder ob er sich an eine bekannte Autorität anlehnt und in deren

Sinne spricht. Für die Bücher, die von weniger bekannten Autoren ge

schrieben werden, ist ein Vorwort von einer Autorität jedenfalls zu emp

1 Vgl. Studien und Untersuchungen zur Grammatik, hrsg. von der Redaktion der Zeitschrift "Chinesische
Philologie" Z1ong Guo Yu Wen, Bde 1/2, Peking 1983/84.



fehlen, um die Veröffentlichung zu garantieren.

Bibliothek a1 Schaufenster

Wenn ein Literaturverzeichnis für wissenschaftliche Arbeiten überflüssig

scheint und die Zitate ohne oder nur mit mangelhafter Quellenangabe ab

gesichert sind, wenn der Rufund die Bekanntheit eines Autors wesentlich

relevanter als der Inhalt und die Qualität eines Buches sind, wenn die Be

schäftigung mit der weiterführenden Literatur nicht erforderlich scheint

und die Auseinandersetzung mit den Lehrern oft als Unfug oder Arroganz

angesehenwird, dann verwundert es nicht, daß auch die Bibliothekenver

nachlässigt werden. Viele Bibliotheken der Universitäten und Hochschu

len stellen sich eher als Schaufenster für den Besuch der Gäste und für die

Inspektion der übergeordneten Instanzen dar, als daß sie im Dienste der

wissenschaftlichen Forschung stehen. Die erste Hauptschwierigkeit liegt

darin, daß ein Bewußtsein für eine möglichstvollständige Literatursamm

lung fehlt. So kann es passieren, daß man ein Buch ausleihen will, das 1958

erschienen ist und dessen Karteikarte auch noch in dem Karteikasten

steht, die Bibliothekarin aber erklärt, daß das Buch zusammen mit vielen

anderenmit demEinverständnisderBibliotheksleitungbereits aussortiert

worden ist, weil es "schon alt" gewesen sei und dem neuen, mit den hüb

scheren Umschlägen versehenen Bestand Platz machen müsse.

Es mangelt an qualifizierten Mitarbeitern. Die Ausbildung der Bibliothe

kare erscheint vielen als sinnlos und lächerlich. Schon während der Kul

turrevolutionwaren die Tätigkeiten an Uni-Bibliotheken in dem Bewußt

sein der Menschen fast mit Zwangsarbeiten gleichzusetzen, als eine

Aufgabe für diejenigen, die Flecken in ihrem Personalbogen hatten oder

immer noch "kapitalistisch" gesinnt waren und denen deshalb das Recht

entzogen wurde, an das Pult der sozialistischen Hochschulen zu treten.

Nach der Kulturrevolutionwurden diese Art von "Strafmaßnahmen" zwar

als falsch zu bewertende Strategien der "Viererbande" kritisiert, aber es

wurden nun Stellen an Bibliotheken denjenigen zugewiesen, die gemes

sen an ihrem Abschlußzeugnis "weniger wertvoll" erschienen. Ihre wich

tigsten Aufgaben bestehen immer noch darin, die Bibliotheken dreißig

Stunden in der Woche offenzuhalten und darüber zu wachen, daß keine

Bücher abhanden kommen.

Unterschiedliche Maßnahmen werden getroffen, um diesen Aufgaben

gerecht zu werden. Fürjede Benutzung der städtischen Bibliothek Shang

hai wird z.B. von den Lesern für die Abteilung, die nicht der Allgemein-
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heit - aus politischen und moralischen Gründen - offensteht, neben dem

Personalausweis noch ein extra ausgestellter "Empfehlungsbrief` von der

jeweiligen Arbeitsstelle verlangt, in dem u.a. der Eintritt in die Stadtbi

bliothek begründet und um die freundliche Genehmigung des Zugangs

gebeten wird. Ein ständiger Leserausweiswird nur bestimmtenberechtig

ten Personen ausgestellt. Ob dadurch der Diebstahl in der Bibliothekver

hindert werden kann, scheint ungewiß. Eines hingegen ist sicher, daß

neben der Unmöglichkeit für die Massen, die Bücher ihrer Wahl zu ergat

tern, auch etliche der privilegierten Leser von dieser umständlichen Be

nutzungsanordnungabgeschrecktwerden und daß sich die Arbeitsintensi

tät der Bibliothek dadurch erheblich vermindert. Die wenigen Unnach

giebigen, denen der Eintritt in die Bibliothek letztendlich gelingt, dürfen

dann nicht zu viel erwarten. Die Bibliothekarin kommt häufig nach minu

tenlangem Verschwinden mit leeren Händen zurück: "Mei You" Es gibt

nicht ist hier - wie so oft in China - die Antwort. Darunter ist zu verste

hen, daß die Bücher ausgeliehen oder gar nicht mehr in der Bibliothek

vorhanden sind. Weitere Nachfragen sollte manin diesem Stadium unter

lassen, sie könnten nur Arger geben und die Chancen auf einen Erfolg

beim nächsten Mal verringern. Darüber hinaus kann das Transportband

so oft außer Betrieb genommen werden, wie die Bibliothekarinnen keine

Lust haben, von ihrem Sitzplatz aufzustehen. Beiwem sollte man sich auch

beschweren?

"Ich bin froh, wenn ich dort zwei von zehn Büchern, die ich gerne haben

möchte, ausgeliehen bekomme!" so drückte ein Professor von der Fudan

Universität seine Erfahrungen mit der Stadtbibliothek uns gegenüber in

einem Interview aus. Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostet

ihn etwa drei Stunden, wenn alles gut läuft.

In Maos Epoche machte der Slogan "Kritikund Selbstkritik" häufig Schlag

zeilen. Diese politische Bewegung richtete sich in erster Linie gegen die

Intellektuellen. Im Sinne eines taktisches Verhaltens verfolgte die Mehr

heit von ihnen lediglich das Prinzip der Selbstkritik, während sie die

andere Hälfte lieber der anderen, der ruhmreichen Arbeiter- und Bauern-

klasse überließen, deren Vorkämpfer sich um des Sozialismus willen zur

Kritik an der Parteifeindlichkeit, an der dekadenten Ideologie sowie an

der bourgeoisen Lebensart aufgerufen fühlten. Die Mehrheit der Intellek

tuellen lavierte mit dieser Kritik, nur wenige trauten sich aufzubegehren.

Seit dem Ende der Kulturrevolution bewegten sich viele Intellektuelle

freier. Aber selbstkritische Einschätzungen über das eigene Tun fehlten

oft. Die neueste Propagandapolitik fördert wieder Duckmäusertum und

Kritik an Sündenböcken - auch hier wird eine notwendige redliche Selbst-



kritik zu einer Farce. Statt über wissenschaftliche Normen zu streiten, do

minieren bei der Mehrheit ohnehin andere Themen: Das Geld ist nie aus

reichend und die Wohnungen sind nicht groß, beil und warm genug. Der

Titel ist nicht hoch genug und die Chance zum Auslandsaufenthalt nicht

günstig genug. Viele wollen sich in der Offentlichkeit nur mit ihren soge

nannten "akademischen Titeln" produzieren. Für sie ist der Titel wichti

ger als der Name, und der Name wiederum wichtiger als das Können. Die

Quantität der Veröffentlichungenwird der Qualität gegenüber bevorzugt.

Bücher mit einem modisch und herrlich klingendenTitel lassen sich leich

ter publizieren und besser verkaufen als andere, fundiertere. Unverkenn

bar ist auch die Neigung unter vielen Akademikern, dicke Bücher zu

schreiben und zwar für den Titel, für die Karriere und auch für das Geld.

Vergleicht man aber die Bücher zu einem ähnlichen Thema, dann wird

die Abschreiberei ans Licht gebracht. In Wirklichkeit ist es nur eine

Schein-Gelehrsamkeit, in der manvoneinander abschreibt und die fremd

sprachige Literatur kopiert. Allerdings sind solche Phänomene nicht nur

für China typisch, wenngleich strukturell besonders ausgeprägt.

Dieser oberflächliche Arbeitsstil und die bedenkliche Arbeitstechnik sind

so verbreitet, daß die Gelehrten, die sich hier nicht anpassen, buchstäb

lich benachteiligt und gefährdet scheinen. Außerdemwerden dadurch die

wissenschaftlichenNachwuchskräfteunglücklicherweise, aber doch folge

richtig beeinflußt. Die Studenten an den wissenschaftlichen Hochschulen

haben sich z.B. in ihrer vier- bis fünfjährigen Ausbildungszeit fast aus

schließlich mit einer geringfügigen Anzahl von intellektuell weniger an

spruchsvollen "Lehrwerken" beschäftigt. Kritische Auseinandersetzungen

und selbständiges Arbeiten werden selten von ihnen gefordert. Wissen

schaftliche Arbeitstechniken scheinen für sie ein Fremdwort zu sein. Bi

bliotheken sind bestenfalls Orte, wo sie sich zur Entspannung hinbegeben,

etwa wie ins Kino oder ins Theater. Für das Abschlußzeugnis müssen sie

dann eine schriftliche Abschlußarbeit abfassen, deren Thema genauso

modisch und großartig klingt und deren Inhalt genauso leer ist wie der der

Fachwerke der sogenannten "Autoritäten". Damit ist der "erfolgreiche"

Abschluß des Ausbildungsprozesses garantiert.

Der unbewältigteAlltag: Verwirrung im Bezugsscheinnetz

"Wie schönwäre es, wenn alle Gebrauchsartikel nur gegen Geld zu kaufen

wären", meinte ein Dozent, der in Europa promovierte und vor kurzem

zurückkam, in einem Interview, das wir führten. Er klagt wie viele ktel
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lektuelle über das Bezugsscheinsystem: "Ich muß die Gültigkeiten ver

schiedener Bezugsscheine in meinem Terminkalender eintragen und

ständig daran denken, daß sie nicht überfällig werden."

Das Bezugsschein-System gehört zu den planwirtschaftlichen Grund-

mustern. Ein Leben ganz ohne Bezugsscheine kennen die Chinesen nicht.

Die Anzahl der Scheinsorten schwankt mit der Versorgungssituation. In

keiner Stadt Chinas mag dieses System so raffiniert praktiziertwerdenwie

in Shanghai. Jedes Vierteljahr holt jeder Haushalt einen Stapel von

Bezugsscheinen für Gebrauchsartikel und Lebensmittel ab, wobei man

nicht nur sein Privatsiegel und das Getreideheftchen der Familie bei sich

haben muß, sondern auch Geduld beim allgegenwärtigenSchlangestehen.

Beim Kaufen entsprechender Waren hat man den richtigen Schein

termingemäß abzugeben. 1988 waren in Shanghai etwa 10 Sorten von

Bezugsscheinenim Umlauf. Zu den klassisch rationiertenWaren gehören

Grundnahrungsmittelwie Reis, Mehl, Nudeln sowie Brot, Kekse, Speise-

öl und andere. Die Bezugsscheine dafür sind mit Monatsangaben verse

hen. Sie sind vom ersten Januar bis zum 31. März des folgenden Jahres

gültig, dürfen aber nicht vor dem angegebenen Monat verwendet werden.

Hinzu kommen noch Bezugsscheine für Lebensmittel wie Eier, Sojapro

dukte, Zucker, Fleisch und Salz, Bezugsscheine für Artikel wie Seifen,

Streichhölzer, Zigaretten u.a. Die Gültigkeit für die jeweiligen Bezugs

scheine ist unterschiedlich: Manche Scheine sind innerhalb von drei

Monaten wie Zucker, Seife u.a., manche innerhalb eines Monats wie

Salz, Streichhölzer u.a. und manche innerhalb von zehn Tagen wie Eier,

Fleisch, Zigaretten u.a. einzulösen. Allerdings ist zu bemerken, daß es

fast alle rationiertenArtikel mittlerweile auch ohne Bezugsschein aufdem

freien, meist teureren Markt zu kaufen gibt. Gerade die Intellektuellen

sind aufgrund ihres geringen Einkommens darauf angewiesen, das Be

zugsscheinnetz zu nutzen. In Shanghai z.B. betrug laut einer Statistik1 das

durchschnittliche Gehalt der Intellektuellen im Jahre 1986 109,33 Yuan,

das sind 23,39 Yuan weniger als das durchschnittliche Gehalt aller Be

schäftigten.

Allerdings sind die Bezugsscheine nicht das einzige Hindernis, das viele

Intellektuelle in ihrer Konzentration auf die geistige Arbeit und in ihrer

geistigen Leistung, besonders bezüglich der Zeitökonomie und der Kon

tinuität der Forschung beeinträchtigt. Es sind weitere Schwierigkeiten

1 Daten nach Gao, Shenying a.a.O.; in Relation zur DM liegt der Lohn eines Lehrers umgerechnet etwa
zwischen 60,- und 80,. DM im Monat. Sehr niedrig liegen die Mieten, wohingegen die L.ebensmittelprei.
se besonders auf den freien Märkten in den letzten Jahren stark anstiegen und stellenweise durchaus
deutsches Niveau erreichen.



vorhanden, die sich von Haushalt zu Haushalt, von Person zu Person un

terscheiden. Der eine kann z.B. wegen schlechter Wohnverhältnisse vor

10 Uhr abends nicht in Ruhe arbeiten, und der andere muß bis zu vier

StundenamTag in überfüllten Verkehrsmittelnhin und zurück zur Arbeit

fahren. Die Jüngeren müssen überall Beziehungen knüpfen, damit ihre

Kinder in einem namhaften Kindergarten untergebracht werden können;

die etWas Alteren benötigen für ihre Kinder sehr viel Zeit, damit sie die

Aufnahmeprüfung der Universität bestehen können; die Alteren müssen

vielleicht zwei Mal in der Woche zum Arztbesuch ins Krankenhaus, wo

die Wartezeit zwei Stundenund die eigentliche Behandlungzehn Minuten

dauert...

Nach dem Massaker 1989 hat sich die Lage der Intellektuellen nochmals

deutlich verschlechtert, da sie zum einen als Studierte in einen Interessen

zusammenhang mit den studentischen Demonstrationen gebracht wer

den, zum anderen als Lehrer auch für sogenannte Verfehlungen ihrer

Schüler verantwortlich scheinen. In den Intellektuellen findet die Propa

ganda seitdem wieder das Organ der notwendigen Umerziehung und den

Sündenbock, dervon den Fehlern der Regierungund Partei ablenken soll.
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4.3. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis im Spannungsfeld

von Konfuzianismus und Kulturrevolution

Eine Betrachtung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses enthüllt besonders

deutlich die noch immer ausgeprägten konfuzianischen Formen der chi

nesischen Bildung.

4.3.1. Negative Auswfrkungen des Konfuzianismus aufdie Bildung

Bei der Kritik und Interpretation des Konfuzianismus wird die Schule,

hierbei insbesondere das Lehrer-Schüler-Verhältnis als Unterordnungs

verhältnis, in der Regel bis heute ausgeklammert. Doch auch hier gibt es

negative Auswirkungen, die ein effektives Lernsystembehindernund eine

bewußte Reflexion erfordern. Wir wollen drei Zusammenhänge hervor

heben:

a Die "Fachautorität des Lehrers" als ein Grundprinzip in der Schule

wurde zuerstvomKonfuzianerXunZi aufgestellt. Bei ihm heißt es: "Wenn

man etwas sagt, ohne sich dabei auf seinen Lehrer zu berufen, das heißt

Verrat; beim Lehren sich nicht auf seinen Lehrer berufen, das heißt

Zuwiderhandeln. Die Verräter und die, die zuwiderhandeln, nimmt der

weise König nicht auf, mit denen sprechen die gelehrten Beamten bei

einer Begegnung auf dem Weg nicht." Xun Zi 1974, S.308

Mit der dogmatischen Erstarrung des Konfuzianismus in den Kaiserdyna

stien wurden der konfuzianische Gelehrte "Rusheng" und die Gelehrten

"Shi" zu einem Idol der blinden Anbetung, mit denen ein offenherziger

und persönlicher Meinungsaustausch für die Schüler in den meisten

Fällen undenkbar war. Damit waren allerdings nicht die Massen von

Lehrern "Shushi" gemeint, die Privat- oder Familienschulen leiteten und

wesentlich weniger bzw. gar keine Achtung genossen. Nach der bürgerli

chen Revolution 1911, teilweise allerdings auch schon zuvor, vermischten

sich die oben genannten Zuschreibungen der beiden Personenkreise der

Gelehrten und Lehrer. Nach der sozialistischen Revolution erfolgte eine

ideelle Aufwertungund Achtung des Lehrerberufs im allgemeinen - ohne

die bisherige Trennung nach "Shushi" und "Shi" beizubehalten, anderer

seits konnten aber nicht dieser Aufwertung entsprechende materielle Lei

stungsentschädigungen verwirklicht werden.

In der Schule wird offiziell und aus der Sicht der bildungsorientierten



Eltern die führende Rolle des Lehrers - manchmal mehr, manchmal

weniger, jedoch mit Ausnahme der Zeit der Kulturrevolution - stets

betont, wobei die Aktivität und Individualität der Schüler stark vernach

lässigt wird. Was der Lehrer sagt, das wird selten bezweifelt, und der

Lehrer selbst hinterfragt seine Rolle und die Autoritätsabhängigkeit

kaum. Der Lehrer bevorzugt in China bis heute den gehorsamen Schüler.

Der Mangel an demokratischer Atmosphäre führt allerdings bei derzeitig

stärker aufbegehrenden und demokratieorientierten Jugendlichen unter

Umständenzu einer - meist noch unausgesprochenen - Protesthaltungund

zu einer Persönlichkeit mit Doppelmoral. -

Die scheinbar unangreifbare Fachautorität des Lehrers ordnet sich ihrer

seits in hierarchische Systeme ein: Jeder Lehrer verweist auf seinen

Lehrer; bei Bewerbungen ist der Name des eigenen Lehrers Garant für

Qualität und Weiterkommen; das eigene Selbstvertrauen knüpft sich an

die Bildung sogenannter Denkschulen. Obwohl damit in positiv& Weise

eine Art Familiensinn und Fürsorgepflicht angesprochen ist, der eigene

Lehrer also väterliche Rollenübernimmt, so überwiegen bei negativerBe

trachtung gerade hier folgende Punkte:

- die autoritäre Untertänigkeit führt zu einemblinden Gehorsam, bei dem

der Schüler zu wenig eigene Verantwortung und kritisches Denken über

nimmt; in den Lernkontrollen und Prüfungsverfahren setzen sich die ne

gativen Seiten einer bloß reproduktivenLernhaltung so wiewir sie weiter

oben für das kaiserliche Priifungssystem beschrieben haben - fort;

- daraus erwächst ein Konventionalismus, der zwar auf gewisse Etiketten

und Rituale peinlichgenau achtet, gerade damitjedoch die zu besprechen

de Sache, den kritisch zu analysierendenZusammenhangin den Bannkreis

üblicher Sichtweisen zurückholt und abweichendes, kreatives oder spon

tanes Denken verhindert;

- für den Lehrer entsteht hieraus eine hohe moralische Anforderung, die

ihm in der Verpflichtung seiner eigenen Vorbilder aufgegeben ist und die

einen übertriebenen Hang zur Rückversicherung produziert: nur das an

erkannte Lehrbuch, die scheinbar vollständig abgesicherte Lehrmeinung,

ja insgesamt ein Denken, das die Eindeutigkeit und Perfektheit von Er-

ldärungssystemenbenötigt, erscheint akzeptabel, umder eigenenAufgabe

zu genügen.

Unter diesen Voraussetzungen kehrt sich die Fachautorität gegen sich

selbst: moderne Wissenschaft muß die Widersprüche, die ihre For

schungsweise produziert, aushalten können, wenn sie nicht in den magi

schen Kreis vorwissenschaftlicher Denkweisen und damit Dogmensyste

me zurückgezogen werden soll.
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b Das ?aukverfahren" hat eine lange Geschichte, durch das besonders

die konfuzianische Schule im Endstadium der feudalen Gesellschaft

gekennzeichnet war. Die verhältnismäßig guten Lehrmethoden einiger

hervorragender konfuzianischer Pädagogen mußten sich dem großen

Rahmen, den der Inhalt der konfuzianischen Bildung bestimmt hatte,

fügen. China hat keine Blütezeit der experimentellenWissenschaft erlebt.

Der Haupinhalt der traditionellen Erziehung war Ethik und Moral, der

Spekulation kam beim Lernen eine große Rolle zu. Ohne objektive, em

pirisch orientierte Uberprüfungskriterienwar das Wort des Lehrers abso

lute, allgemeingültige Wahrheit. Uber die Jahrtausende hat sich so

schließlich eine Erziehungstradition herausgebildet, deren Merkmale

Orientierung am Alten, Wiedergabe ohne Schöpfung, stagnierender Stil

des Lehrens und Lernens sind. Für viele ist das Studium nur Bücherlesen.

Diskussion, Experiment, Praktikum usw. gehören zu einem Lernen
zweiten Ranges. Systematische Anordnung des Wissens scheint wichtiger

als die Lebendigkeit der Unterrichtsgestaltung zu sein. Berücksichtigung

der individuellen Unterschiede, Anregung zum selbständigen Denken,

Verkürzungen der Prüfungsketten erscheinen als immerwährende Pro

bleme.

c "Wergut lernt, der wird Beamter", diese Zielsetzung war in der feudalen

Gesellschaft Antriebskraft für die Schüler. "In den Büchern gibt es

goldene Häuser und schöne Frauen wie Jade", so lautet eine Redenswei

se. Akademische und amtliche Würden, Erfolg bei der kaiserlichen

Prüfung: durch diesen Traum ließen sich die Schüler anspornen, also

"ZehnJahre an dem kalten Fenster studieren, um eines Tagesweltbekannt

zu werden." Die Beamtenlaufbahnwar oft der einzige Weg für die Schüler,

um dem normalen und überwiegend armseligen Leben zu entrinnen.

Wenn dieses Ideal durch einen staatlichen Bürokraten- und Pfründe

posten nicht realisiert werden konnte, war die wirtschaftliche Stellung

eines konfuzjanischen Gelehrten kaum besser als die eines Bettlers. Zwar

schien der Beruf des Lehrers angesehen zu sein, aber als solcher mußte

man in ärmlichen Verhältnissen leben. Auch heute noch rangiert der

Lehrer vor allem bezüglich seiner wirtschaftlichen Verhältnisse auf einer

der untersten Stufen.1 Die Eintrichterungsmethode verhindert besonders

eigenständiges Denken. Auch hier setzt sich die Tradition fort, die wir

weiter oben für das kaiserliche Prüfungssystem beschrieben haben. In der

Schule besteht für viele Lehrer heute das Problem, daß sie ihre wesentli

1 Solche Zustände sind heute für alle Entwicklungsländer tpiscb.



che Aufgabe nicht in der allgemeinen Bildung aller Kinder, sondern in der

Erhöhuug der Aufrückungsquote und Auslese der wenigen Begabten

erblicken müssen. Bildung erscheint hier als Elitebildung Inder Volksre

publik wird dies dadurch relativiert, daß jeder gleichermaßen die Schule

besuchen könnte und damit die Chance hätte, die Aufnahmeprüfung einer

Hochschule zu bestehen. Doch hier gibt es mehrfache Hindernisse:

- Nicht überall im Land sind die Schulen ausreichend ausgestattet mate

riell als auch vom Niveau der Lehrer her; die Differenzierung zwischen

normalen Mittelschulen und Schwerpunktmittelschulen, die geballter in

den Städten anzutreffen sind, verstärken das Stadt-Landgefälle massiv;

vielfach wird aufdem Land die Schulpflicht aufgrund wirtschaftlicherNot

wendigkeiten nicht eingehalten;

- es werden überwiegend die Kinder von Intellektuellen auf die Aufnah

meprüfungen der Hochschulen vorbereitet bzw. getrimmt.

Eltern mit entsprechender Bildung oder den dazugehörigen Idealen un

terstützen die Lehrer in ihrem Bemühen, eine Elite zu produzieren, und

bürden ihren Kindern große Lasten auf, in der Hoffnung, daß sie in die

Hochschule aufgenommen und später "die anderen um Haupteslänge

überragen" werden. In der Gesellschaft hingegen macht sich eine neue

Tendenz bemerkbar, die man als Wiederaufleben der "Studium-ist-ün

nütz-Bewegung" und "Entwertung des Wissens und seines Trägers" be

zeichnen kann. Sie findet ihre Begründung in den aufkommenden Ware-

Geld-Beziehungen, die das Geld als den fast ausschließlichen Hoffnungs

träger für eine bessere Zukunft erscheinen lassen. Da die Schere zwischen

dem Einkommen des gebildeten geistigen Arbeiters und dem des halb-

analphabetischen Einzelhändlers immer größer wird, erkennt man, daß

viele Wege zum materiellen Glück führen, aber wohl nicht der Weg des

Lehrers. Der Lehrer steht vor der Wahl, sich auf seine geistige Arbeit zu

konzentrierenund weiter "arm, aber sauber" zu leben, oder sein "überheb

liches Getue" abzulegen und sich an die Warengesellschaft anzupassen.

4.3.2. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis während der Kulturrevolution

Angesichts dieser negativen Auswirkungen des Konfuzianismus erhebt

sich die Frage, inwieweit die Kulturrevolution das traditionelle Lehrerbild

in China hat auflösen und modifizieren können. Bei näherer Betrachtung

zeigt sich, daß das Gegenteil der Fall war. In einer kurzen Ubersicht über

verschiedene gesellschaftliche Ansprüche an das Lehrerhandeln, seine
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soziale und politische Stellung während der Kulturrevolution wollen wir

dies verdeutlichen.

Die Kulturrevolution richtete sich gegen überkommene Ideologien und

ihre Anhänger, ohne daß in differenzierter Formverdeutlichtwurde, nach

welchen Kriterien bürgerliche oder revisionistische Elemente zu erken

nen sein sollen. So kam es zu zahlreichen Pauschalurteilen und Sünden

bockzuschreibungen,von denen auch die ersten Erziehungsleistungender

noch recht jungen Volksrepublik nicht verschont blieben. Die Errungen

schaften des Erziehungssystems in den ersten 17 Jahren nach der Grün

dung der VR China wurden sehr oberflächlich und undifferenziert in

Bausch und Bogen verdammt, ohne daß eine klärende Analyse auch nur

in Ansätzen durchgeführt worden wäre. Stattdessen herrschte ein relativ

blinder Aktionismus, der insbesondere im Rahmen der Unterordnungs

verhältnisse, die für die chinesische Gesellschaft typisch sind, diskutiert

werden kann. Weiter oben war in dem Gespräch mit Koiifuzius von den

"Fünf Beziehungen" die Rede, die in China das Verhältnis der Menschen

untereinander regeln. Vater-Sohn, Herrscher-Untertan, Ehemann-

Ehefrau, älterer Bruder-jüngerer Bruder, älterer Freund-jüngerer

Freund: dies waren und sind in China Regulationsinstanzen, die zwar

strikte Gleichheit verhindern, aber andererseits die Stellung für jeden im

Alltag erleichtern und übersichtlich und einsichtig machen. Auch das

Lehrer-Schüler-Verhältnisläßt sich aus dieserTradition heraus als Unter

ordnungsverhältnis verstehen. Genau dies aber mußte in der Kulturrevo

lution bekämpft werden, um dem Anspruch der radikalen Bewußt

seinsveränderung als Startsignal einer Gesellschaftsveränderung zu ent

sprechen. Eine weit verbreitete Losung in der Anfangszeit der Kultur

revolution lautete dementsprechend: "Rebellion ist berechtigt".

Wie alle Intellektuellen wurden die Lehrer seit 1966 zur "stinkenden

Nummer Neun" abgestempelt. Da sie "Kram und Trödel des Feudalismus,

Kapitalismus und Revisionismus" hatten zirkulieren lassen, erlebten sie

das gleiche Schicksal wie ihre acht älteren Brüder Gutsbesitzer, Groß-

bauern, Konterrevolutionäre, Schlechte, Rechte, Verräter, Agenten,

Machthaber auf dem kapitalistischen Weg. Viele alte Professoren und

junge Assistentenwurden als "reaktionäre akademische Autoritäten" und

"revisionistische Sprößlinge" der Verfolgung ausgesetzt. Auf viele Schul

leiter wartete Amtsentlassung und Zwangsarbeit.

In den ersten zwei Jahren der Kulturrevolution fiel der Unterricht überall

aus. Nach der "Säuberung von klassenfremden Elementen" fand ein

"Sandverrnischungs"-Prozeßstatt: die Arbeiter, Bauernund Soldatenmar

schierten als "revolutionäre Kraft voller Vita1ität in den bisher von "bür



gerlichenIntellektuellen" besetzten Überbau ein, um mit den Lehrern, die

"umformbar" gewesen waren, ein neues Lehrerkontingent zu bilden.

Wenig später wurde den Lehrern ein "Ausweg" geboten. Sie verloren

dabei zwar die lang genossene Autorität und mußten ab und zu die Miß

achtung und -handlung der Schüler ertragen. Ihre Lage verbesserte sich

aber dadurch, daß man zu der Einsicht kam, daß die "Entfaltungder Funk

tion der Lehrer" von dem "Mißtrauen gegenüber bürgerlichen Intellektu

ellen" unterschieden werden müsse. Das rettete damals viele vor der

Zwangsarbeit.

Zum Anarchismus angeheizt verehrten die Schüler ihre Lehrer nicht

mehr. Die in der "Roten Garde" und "Kleinen Roten Garde" organisier

ten Jugendlichen machten Revolution sowohl in der Gesellschaft als auch

in der Schule. Um den letzten Rest der Lehrer-Autorität zu zerschlagen,

traten nun die "Kleinen Kämpfer" ans Podium und lernten und lehrten ihr

Hauptfach "Klassenkampf`.

Einige Jahre später setzte man die Schulordnung und Unterrichtstätigkeit

wieder auf die Tagesordnung. Gemäß der "höchsten Anweisung" sollten

sich die Schüler "hauptsächlich mit dem Studium befassen, müssen aber

auch andere Dinge lernen, das heißt neben ihrem Buchwissen auch die In

dustrie, Landwirtschaft sowie das Militärwesen studieren. Sie müssen

auch Kritik an der Bourgeoisie üben".1 So gingen die Lehrer ünd Schüler

in Fabriken, Dörfer, Truppen und betrieben auf diese Art und Weise ihre

Schule "bei offener Tür". Indem eine Verbindungzwischen der Schule und

der Arbeitseinheit hergestellt war, lernten die Schüler aus der Praxis. Die

jenigen, die sich mit den Sozialwissenschaften beschäftigten, sollten die

ganze Gesellschaft zu ihrer "Fabrik" machen. Dem Unterricht an Ort und

Stelle wurde ein großer Wert beigemessen. Zu dem "Ausgehen" kam noch

das "Einladen" - Arbeiter, Bauern oder Soldaten erteilten Unterricht in

der Schule.

Die "Noten konnten nicht mehr das Kommando führen". "Studium ist

unnütz" - dieser Slogan verbreitete sich damals sehr rasch unter den Schü

lern, denn jeder von ihnen konnte reibungslos, also ohne Gefahr des Sit

zenbleibens, die Schule absolvieren und nach den Bestimmungen einen

Arbeitsplatz zugewiesen bekommen. Von einer Motivation zum Lernen

konnte kaum die Rede sein, weil die Zukunft bereits festgelegt war. In die

Hochschule nahm man nur die später scherzweise ABSS genannten Ar

beiter-, Bauern- und Soldaten-Studenten auf. Die meisten Mittelschulab

1 Die "höchste Anweisung" war das damalige maoistische Programm.
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gänger hingegen mußten, falls sie nicht das einzige Kind der Familie oder

das Kind von Uberseechinesen waren, "ins Gebirge und aufs Land", um

sich dort zu stählen und ihre Weltanschauung umzuwandeln.

Nachdem die Bestimmungen über die Arbeitsteilung etwa ab 1970 locke

rer wurden, gewann der Lehrer wieder eine Art Autorität, die darin zum

Ausdruck kam, daß er durch die Leistungsbeurteilungen für die Zukunft

der Schüler bis zu einem bestimmten Grad verantwortlich war. Trotzdem

konnten die Lehrer durch ihre Bemühungen die Situation in der Schule

nicht verändern, die durch undiszipliniertes Verhalten und unsystema

tisches Lernen gekennzeichnet war.

In der Propaganda, die über die Massenmedien zur Zeit der Kulturrevo

lution verbreitet wurde, finden sich zahllose Beispiele zur Illustration der

hier kurz beschriebenen Situation. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten

der chinesischen Gesellschaft, daß eine systematische Analyse und Kritik

dieser Zustände - nicht nur für den Erziehungsbereich - bisher aussteht.

Wir nennen exemplarisch drei Beispiele, um unsere Aussagen zu veran

schaulichen. Alle drei sind typisch für ein weiteres Problem der chinesi

schen Propaganda: Es zählt nicht der individuelle Fall, sondern die funk

tionelle Einsetzbarkeit eines solchen Falles, der die Politik, die der jewei

lige Zeitgeist erfordert, veranschaulichen soll. So gesehen waren die agie

renden Personen offensichtlich Marionetten in der Hand jener Funktio

näre, die die zentral herausgegebenen Parolen mit Fallbeispielen zu be

legen hatten:

Der "Held des unausgefüllten Prüfungsbogeus"
1

Zhang Tie-shen versagte bei einer Aufnahmeprüfung für die Hochschule

und schrieb einen Brief an die Leitung. Er konnte die gestellten Aufgaben

in der Prüfung nicht lösen und schrieb zur Begründung auf die Rückseite,

daß er auf dem Land hart arbeiten mußte und daher nicht wie diejenigen

die Antworten wissen könnte, die entgegen den Anweisungen des Vorsit

zenden Mao sich dem Bücherwissen anstatt der körperlichen Arbeit zu

gewandt hätten. Der Briefwurde in den Medien veröffentlicht. Er wurde

dort als ein "Held, der gegen den Strom schwimmt und wirklich politisch

rot und fachlich qualifiziert" ist, bezeichnetund bekam daraufhin eine füh

rende Position in einem Institut für Landwirtschaft.

1 In: Der Almanach der Eiiehung in der VR China 1949-1982. Hrsg. vom Zentralforschungsinstitut für
Elzichungawissenschaft, Beijing Verlag für Erziehungswissenschaft 1983, S.452 f.
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"Leserbriefund Tagebücher einer Grundschülerin"1

Huang Shuai, die mit ihrem Lehrer nicht auf gutem Fuß stand, ver

öffentlichte einen Leserbrief und ihre Tagebücher, in denen sie das reak

tionäre Tun des Lehrers beschrieb. Damit wurde eine neue Bewegung

gegen die Autorität der Lehrer in Gang gesetzt. Diese Zwölfjährige, so die

redaktionelle Anmerkung, habe eine große Frage aufgeworfen. Es sei

nötig, denvergiftenden Einfluß des Revisionismus aufdem Gebiet der Er

ziehung restlos auszumerzen.

"Mazhenfu Mittelschule"2

Diese Mittelschule wurde berühmt durch Zhang Yuqing. Diese Schülerin

gab bei einer Englischprüfung ein leeres Blatt ab. Ihre Klassenleiterin las

auf der Rückseite des Prüfungsbogens das folgende Gedicht: "Ich bin Chi

nesin / brauche keine Fremdsprache / ohne ABCzu lernen! känn ich auch

Fortführer der revolutionären Sache sein". Die Lehrerin verlangte von

ihr eine schriftliche Selbstkritik. Zwei Tage später wurde die Leiche des

Mädchens in einem Staubecken gefunden. Wegen dieser "üblen Nachwir

kung der revisionistischen Erziehungstheorie" wurden die Lehrerin und

der Schulleiter zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

4.3.3. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis

nach der Kulturrevolution und in der Gegenwart

4.3.3.1. Kurze Übersicht:

Kurz nach der "Zerschlagung der Viererbande" im Jahr 1976 fing man an,

das Erziehungswesen neu zu strukturieren. Die Aussage aus der Zeit der

Kulturrevolution "Mir ist ein ungebildeter Arbeiter lieber als ein gebilde

ter Nicht-Arbeiter" hatte ihre Bedeutungund ihren Einfluß verloren. Um

denAnforderungen der Modernisierunggerecht zu werden, schien es nun

dringend geboten, den Umfang der Bildung zu vergrößern und das Ent

wicklungstempo zu beschleunigen. In dieser Zeit, als das Erziehungs

wesen wie nie zuvor - zumindest in der Presse - Beachtung fand, unterlag

das Lehrer-Schüler-Verhältnis und die gesellschaftliche Position der

1 Tagesblatt Bcijing vom 12.12.1973.

2 Almanach der Erziehung, a.a.O., S.460.
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Lehrer einem erheblichen Wandel.

Die Intellektuellen, die früher Objekte von "Zusammenschluß,Erziehung

und Umerziehung" waren, gehörten nun gemäß einer neuen Parteiauffas

sung zu der Arbeiterklasse. Man definierte ihre Stellung als geistige Ar

beiter des Sozialismus. Viele Verfolgte wurden rehabilitiert und in der

Schule wieder eingesetzt.

"Unseren Volkslehrern soll Respekt gezollt werden" und "wir müssen die

aktive Rolle der Lehrer zur vollen Geltung bringen": solche Sätze las man

seitdem oft in den Zeitungen. In der Hebung des Bildungsniveaus sehen

die Lehrer seitdem eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Sie spielen in der

Schulewieder eine wichtige Rolle und niemandwürde bestreiten, daß ihre

Arbeit einen großen Beitrag zur Entwicklung Chinas leistet. Allerdings

treten Unzulänglichkeiten im Unterricht nunmehr deutlicher hervor.

Eines der umstrittensten Gesprächsthemen ist dieAufrückungsquote. Seit

der Wiedereinführung der Aufnahmeprüfung ist das Hochschulstudium

für viele das angestrebte Ziel. Viele Eltern, die ihrer verlorenen "golde

nen Zeit" nachtrauern, setzen ihre Hoffnung auf die nächste Generation.

Vor allem die Intellektuellenfamilien wollen keinen Bruch ihrer Tradi

tion sehen. Hohes Ansehen der geistigen Arbeiter und die neue Politik

"Respekt vor den Gelehrten und Tüchtigen" veranlassen eine große An

zahl von Schülern, um einen Platz an der Universität zu kämpfen. So ent

steht eine starke Konkurrenz, die häufig so beschrieben wird: `Tausend

und abertausende von Kavalleristen und Infanteristen versuchen, auf

einer Einbaumbrückeüber den Fluß zu kommen."Da das tatsächliche Kri

terium für die Bewertung der Leistung einer Schule und eines Lehrers der

Prozentsatz der Schüler ist, die in eine Hochschule oder Universität auf

genommen werden, zwingen viele Lehrer ihre Schüler, unterstützt von

den Eltern, für die Aufnahmeprüfung zu lernen bzw. zu pauken. Im Chi

nesischen heißt es, daß die Aufnahmeprüfung als "Marschallstab" und der

"Rahmenplan für die Wiederholung" als "Verfassung" funktioniert. Die

Jungen und Mädchen sind oft durch viele Unterrichtsstunden überlastet,

schwimmen - willig oder unwillig - in dem Meer der Hausaufgaben, lernen

das auswendig, was vermutlich in der Aufnahmeprüfungpräsent sein muß

und nicht das, was für sie interessant ist. Das Paukverfahren ist dement

sprechend bei zahlreichen Lehrern beliebt, was verhindert, daß auf Krea

tivität, Originalität sowie die Fähigkeit, das Erlernte umzusetzen, genü

gend eingegangen wird.

In den letzten Jahren fanden nach der ersten, stark prüfungsorientierten

Phase Veränderungen statt. Das Zeugnis-Fieber ist bei einem Teil der

Lehrer, Schüler und Eltern zurückgegangen, während sich bei einem
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anderen Teil der Leistungsdruck noch erhöht hat. Hier stößt das Erzie

hungswesen durch die wirtschaftliche Entwicklung und die Kommerziali

sierung vieler Lebensbereiche auf neue Schwierigkeiten, von denen das

Lehrer-Schüler-Verhältnis nicht ganz unberührt bleibt. Das nach wie vor

niedrige Einkommen kann mit der Preissteigerung nicht Schritt halten, so

daß den Lehrern nichts anderes übrigbleibt, als neben der Lehrtätigkeit

andere Arbeiten zu übernehmen, damit ihr Lebensstandard nicht sinkt.

Um die materiellen Bedingungen ihres Lebens zu verbessern, versuchen

sie alle sich anbietenden Quellen auszunutzen. Die Meinungen gehen

darüber auseinander, ob sich das Profitinteresse positiv auf die Erziehung

auswirkt oder nicht. In den Sitzungen des Nationalen Volkskongresses

sind einige Vertreter aus den pädagogischen Kreisen damit unzufrieden,

daß es nur eine leere Phrase bleibt, daß das Bildungswesen Vorrang ge

nießen muß, wenn man die Wirtschaft entwickeln will. Die Tatsache, daß

der Lehrerberuf, "der fasziierendste Beruf unter der Sonne", wenig at

traktiv ist, wird deutlich, wenn man sieht, daß die Schüler nur ungern an

der Pädagogischen Universität und dem Institut für Erziehungswis

senschaft studieren wollen. Auch die Kinder der Lehrerfamilien verspü

ren keine Lust mehr, in die alten Radspuren zu geraten, wo der Wagen

schon einmal umgekippt ist. Die Ein-Kind-Familie interessiert sich einer

seits für die Intelligenzerschließung ihres "kleinen Königs" oder ihrer

"kleinen Königin" und braucht dazu einen guten Lehrer, andererseits ver

sucht sie ihr Kind davon abzuhalten, Lehrer zu werden.

Die Lehrer müssen ihre Schüler gegenwärtig mit anderen Augen sehen.

Die Jugendlichenwollen sich nicht mehr in demElfenbeinturmhinterver

schlossener Tür und hinter den Büchern vergraben. Verglichen mit den

"Schäfchen mit den besten Noten" in den 50er und 60er Jahren sind sich

die heutigen Schüler ihrer Selbständigkeit und Individualität bewußter.

Derpolitischenund ideologischen Schulung alten Stils gegenübernehmen

sie häufig eine Protesthaltung ein. Was der Lehrer sagt, wird nicht mehr

bedenkenlos akzeptiert. Die Schüler versuchen, sich von den alten Sche

matazu befreienund ihren Gesichtskreis zu erweitern. Die Studenten, die

die schnelle Entwicklung der Gesellschaft mit ihren täglichen Veränder

ungenwahrnehmen, fühlen sich durch ihre zukünftige Position bzw. deren

gesellschaftliche Bedeutung entwertet und in Ungnade gefallen.. Einige

Aspiranten Magisterstudium unterbrechen ihr Studium und bewerben

sich um einen Arbeitsplatz in erstklassigen Ausländer-Hotels und Joint

Ventures Unternehmen mit Ausländerbeteiligung. Für viele ist die

ideale Arbeitseinheit die GesellschaftfürAußenhandelund nicht mehr das

Forschungsinstitut oder die Universität. Handel im Campus, Jugendliebe
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in der Schule, Gleichgültigkeit gegenüber der Lernleistung, diese neuen

Phänomene haben eine heftige Debatte unter den Erziehern ausgelöst.

Die einen meinen, daß die Schwierigkeiten aus einer inneren Krise des

Erziehungssystems herrühren. Sie wollen unverzüglich eine Reform des

Erziehungswesens durchführen, weil es der heutigen Situation nicht mehr

entspreche. Für die anderen macht die Gesellschaft insgesamt eine Krise

durch. Sie sehen die äußeren Faktoren als bestimmend an. War das Erzie

hungswesen in der Kulturrevolutionder Diener der Politik, so gehe esjetzt

eine Ehe mit der Wirtschaft ein.

Gleichzeitig zeigen sich auch in offiziellen Darstellungen immer mehr die

materiellen und ideellen Schwierigkeiten, die eine Reform des Bildungs

systems behindern. Obwohl die Kommission für Erziehung den positiven

Willen zeigt, die neunjährige Schulpflichtim Lande durchzusetzen, immer

mehr Jugendlichen und Erwachsenen Weiterbildungsmöglichkeiten zu

bieten, so kann das Programm bisher vor allem nur in den Städten umge

setzt werden. Ein großes Hindernis stellt neben den nicht ausreichenden

materiellen Aufwendungen besonders die mangelnde Qualifikation der

Lehrer dar.

Alle diese Ereignisse werden in der chinesischen Presse vielfach beschrie

benund durch Fälle belegt. Dabei ist die Veränderunggegenüber der Kul

turrevolution recht augenfällig. Dienten die Fälle dort der Propaganda, so

steht gegenwärtig die Unsicherheit und damit eine kritische Diskussion -

allerdings mehr im Sinne der Problemauflistung und weniger der Ent

scheidungsanalyse - im Vordergrund, die durch Ereignisse ausgelöst wer

den, über die man keine Kontrolle mehr zu haben scheint. Im nachfolgen

den Abschnitt haben wir Auszüge aus Zeitungen Chinas zusammenge

stellt, um dies zu illustrieren.

4.3.3.2. Gegenwärtige Schwierigkeiten der Bildung und Erziehung in China -

Beschreibung von Krienphänomenen am Beispiel von Zeitungsberichten

Obwohl die Beispiele zufällig ausgewählt wurden, repräsentieren sie

unserer Ansicht nach zahlreiche, täglich erscheinende Zeitungsartikel zu

diesem Thema. Wir gliedern sie in die Bereiche

1. Lehrerverhalten Nebentätigkeiten der Lehrer, Flucht ins Ausland,

Klagen über Lehrer und Klagen der Lehrer, Diskriminierung der Lehrer

bei Einstellungen, Mängel der Lehrerausbildung;

2. Schülerverhalten Aufrückungsquote und Leistungsdruck, Schülerein

stellungen, Verwöhnung und mangelnde Arbeit;



3. Schulpflicht und eine erste Privatschule.

1. Lehreri`erhalten.

Nebentätigkeiten der Lehrer:

"Tee-Ei und Schuhe verkaufen statt Unterrichtzu erteilen"1

In der Provinz Fujian, wo die Entwicklung der Warenwirtschaft in gewis

ser Hinsicht schneller voranschreitet, haben 800 Lehrer ihren Beruf auf

gegebenund treibenjetzt Handel. Durch die Umstände gezwungen, schla

gen 148 Schulen ihre Türen zu. Ein Lehrer, der für seinen abwesenden

Kollegen Unterricht erteilt, kommt mit seinem monatlichen Gehalt von

33 Yuannicht aus. Er beginnt, Tee-Eierzu verkaufenund hat in dreiTagen

über 200 Yuan verdient. Eine andere Lehrerin macht einen Schuhver

kaufsstand auf, und ihr Einkommen hat sich verzehnfacht.

Ge14, oh Geld

Die Wenhui-Tageszeitunghatm20.04.1988 einen Artikel mit demTitel

"Geld, oh Geld" veröffentlicht. Nach dem VerfasserAn Di sollte der Aus

spruch "Geld verdienen" als der am weitesten verbreitete Modeslogan des

Jahres 1988 gelten. Im Artikel heißt es: "Geld, oh Geld, man hätte sich

nicht vorstellen können, daß sich nun die ganze Gesellschaft um dich

drehen würde. Der eine ist vor Freude außer sich, der andere ist voller

Sorge. Alles dreht sich um dich, Geld, oh Geld." Der Zeitungsartikel

besteht aus mehreren Abschnitten. Sie sind wie folgt betitelt: Dem "Geld"

einen richtigen Namen geben; Abschied von der Armut; Geld, kannst du

eine gesellschaftliche Stellung mit dir bringen?; "Yi, warum gehst du nicht

nach Japan?"; Kummer, den das Geld nach sich zieht.

Abschied von derArmut:

In den Augen der alten chinesischen Weisen ist das Geld nie ein gutes

Ding gewesen. Schlägt man die Worte der in alter Zeit lebenden Weisen

einmal nach, dann bemerkt man ohne weiteres, daß alle Darstellungen

über das "Geld" negativ sind, wie zum Beispiel "der Edle setzt sich mit der

Gerechtigkeit aüseinander, der Niederträchtige dagegen mit dem Ge

winn" oder "aufder Suche nach Reichtum gibt es keinErbarmen". Es heißt

auch: "lieber arm, aber ehrsam, als reich, aber gewissenlos". Die Worte

1 Wenhui-Zeitung vom 4.6.1988.

2 Wenhui.Zeitung vom 20.4.1988, S.3; wir übersetzen die Auszüge `Abschied von der Armut` und "Yi,

warum gehst du nicht nach Japan?"
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"Geld" und "Reichtum" scheinen fast immer mit Begriffen wie "Er

barmungslosigkeit", "Grausamkeit" und "schlechtes Gewissen" in Zusam

menhang zu stehen. Daher galt für die chinesische Intelligenz seit eh und

je als Lebensregel: Zufriedenheit mit der Armut und Freude an der

Armut.

Z ist ein Lehrer, der über 20 Jahre seine Lehrtätigkeit an einer Mittel-

schule ausgeübt hat. Er arbeitete mehr als 20 Jahre lang behutsam und

verantwortungsbewußtund erteilte eifrig und gewissenhaft seinen Unter

richt. Er hat "überall unter dem Himmel" seine Schüler, um dies mit einer

chinesischen Redensart auszudrücken. Er sollte sich normalerweise

glücklich und zufrieden fühlen. Aber jedesmal, wenn er nach der Arbeit

nach Hause kam, sah er nichts anderes vor sich als eine primitive Ausstat

tung und vier kahle Wände. Verglich er sein Einkommen mit dem seines

Nachbarn Xiao Li, der Huntung Suppe mit gekochten Fleischtäschchen

verkaufte, dann stand er schlechter da. Selbst sein Gegenüber Xiao Fang,

der erst vor einem Jahr nach Abschluß der Mittelschule mit seiner Arbeit

in einemBetriebbegonnenhatte, ließ ihn bereits eine große Strecke hinter

sich. Früher konnte er im Innersten seine Balance noch halten, aber in den

letzten Jahren sah er mit seinen eigenen Augen, wie die anderen immer

reicher wurden. Beamte haben Beamtenwege, Kaufleute haben Kauf

leutewege, Diebe haben Diebeswege. Jeder geht seinen eigenen Weg. Nur

Z und seine Frau beharrten nach wie vor stur auf der ehemaligen Lebens-

regel, sich mit der Armut zufrieden zu geben und sich froh zu fühlen, ein

gutes Gewissen zu haben.

Aber was verhalf ihm plötzlich zu so großem Mut? Vor zwei Jahren legte

er sein arrogantes Gehabe ab, über den irdischen Gütern zu stehen. Nach

der Arbeit schob er eine Karre in das Stadtzentrum und verkaufte Tee-

Eier. Zu Beginn schämte er sich vor Bekannten zu Tode. Mit der Zeit

wurde es ihm gleichgültig. So geht es bereits zwei Jahre, und der alte Z

kann nun mit einem Lächeln um den Mund seinen Kollegen gegenüber

zugeben: "Ich habe von der Armut endlich Abschied genommen."

Vor kurzem verbreiteten sich in der Gesellschaft zwei Redensarten: "Ein

Raketenerfinder verdient nicht so viel wie ein Tee-Eierverkäufer" und

"Ein Operationsmesser ist nicht so viel wert wie eine Haarschere". Neuer

dings sind die Intellektuellen, vor allem die jüngeren, realistischer ge

worden. Es hilft gar nichts, bloß seinem Unmut Luft zu machen. Es würde

ihnen allen besser gehen, wenn sie ihre Klugheit und Weisheit entfalten

würden, um Geld zu verdienen.

Allerdings könnte es Leute geben, die sich beschweren, daß sich die
soziale Moral von Tag zu Tag verschlechtere, oder Leute, die bis heute



noch stur und hartnäckig darauf beharren, sich mit der Armut zufrieden

zu geben. Aber wenn es vorkommt, daß der Sohn ins Ausland gehen oder
die Tochter ein Klavier kaufen möchte oder der Enkelsohn heiraten will,

dannmüßten diese Leute sehrwahrscheinlich zugeben, daß die Armut mit

gutem Gewissen schlechter als der praktische Nutzen des verderblichen

Geldes sei.

Geh zum Teufel, Armut! Hoffentlich wirst du nie mehr die armen chine

sischen Intellektuellen belästigen.

Flucht in dasAuslancL

"Yi,warum gehst du nicht nach Japan?"

Solch eine Frage stellen sich die Jugendlichen heute oft, wenn sie sich

treffen. Wer unter den gegenwärtigen Jugendlichen nicht nach Japan

fliegen will, der wird als ein seltsamer Außenseiter betrachtet.1

Nach denAngaben zuständigerBehördenhat sich die Zahl der Shanghaier

Jugendlichen, die als Selbstzahler nach Japan fliegen, von Jahr zu Jahr um

ein Mehrfaches gesteigert. Im Vergleich zum vorigen Jahr verdoppelte

sich ihre Zahl. Verglichen mit dem entsprechenden Zeifraum des letzten

Jahres hat sich die Zahl im Januar und Februar dieses Jahres bereits ver

vierfacht. Am Eingang des Verwaltungsbüros des Amtes für öffentliche

Sicherheit stehen die LeuteTagund Nacht Schlange,um einen Gesprächs-

termin zu vereinbaren. Ein großer Aufschwung der Flüge nach Japan mit

dem schönen Namen "Auslandsstudium" erfaßt die ganze Stadt Shanghai.

Am Eingang des Verwaltungsbüros für Ein- und Ausreise hat der Verfas

ser einen gebildet aussehenden jungen Mann mit Brille interviewt. Er

sagte, er sei ein Mittelschullehrer. Neben dem Unterricht in der Schule

erteile er gewöhnlich an der Abendschule noch zusätzlich ein paar

Stunden Unterricht pro Woche. Sein monatliches Einkommen betrage

etwa 200 Yuan. Normalerweise sollte dies schon ausreichend sein, aber

in den letzten Monaten flogen viele seiner Freunde einer nach dem

anderen nach Japan. Sie schrieben ihm, daß ihr Einkommen in Japan be

trächtlich sei, auch wenn die Arbeit etwas mühsamer wäre. Daraufhin

redete seine junge Frau ausführlich mit ihm und sagte, daß er zu nichts

tauge und nicht Mann genug sei, etwas zu erreichen. Infolgedessen könne

er nicht unihin, den Mut aufzubringen und die Ausreise nach Japan zu

wagen.

Nach der Darstellung derjenigen, die in Japan teils arbeiten und teils stu

dieren, können sie dort pro Stunde 500 bis 600 Yen etwa 20 Yuan

1 Japan steht hier an erster Stelle, aber auch andere Under, besonders die USA, sind begehrt.
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verdienen; selbst dann, wenn sie eine Arbeit niederen Rangeswie z.B. Tel

lerwaschen ausüben. Was man im Ausland an einem Tag verdiene, über

treffe einen Monatslohn im Inland. Deshalb könnte man nicht sagen, daß

die Anziehungskraft nicht groß genug wäre, die Heimat zu verlassen.

Also versuchen Jugendliche aus allen Berufen, auf jede nur erdenkliche

Art und Weise nach Japan zu gelangen. Nicht selten schließen sich sogar

manche des mittleren Alters ihren Reihen an. Sie scheuen keine Anstren

gungenund Unkostenund lassen mit großer Entschiedenheit ihre Familie

im Stich. Nur noch sehr wenige unter ihnen würden heute beschämt ver

leugnen, daß sie nach Japan fliegen, um mehr Geld zu verdienen. "Warum

verneinen? Ich gehe dorthin, um zu arbeiten, nicht um zu stehlen. Warum

sollte ich mich schämen? Ich arbeite und verdiene dabei. Man sollte ganz

ruhig ja sagen", so sagt mir ein junger Freund, der bald auch nach Japan

fliegen wird. Höchstwahrscheinlich hat dieser junge Mann die Gedanken

von vielen, wenn nicht sogar von allen nach Japan fliegenden Jugendli

chen zum Ausdruck gebracht.

Klagen von Lehrern 15 Beschwerden der Lehrer:1

Uber die Beschwerden von Lehrern hat He Ping eine empirische Unter

suchung durchgeführt. In einem Landkreis befragte er 229 Lehrer, davon

162 Männer, die auf dem Land in der Regel die Mehrheit bilden, und 67

Lehrerinnen aus 8 Schulen. Diese Schulen waren eine Schwerpunktmit

telschule des Kreises, eine allgemeine obere Mittelschule, eine von der

Fabrikbetriebene Schule mit einem 12-Jahres-System, zweivom Kreis be

triebene Mittelschulen der unteren Stufe und drei Dorfschulen mit einem

8-Jahres-System. He hat die Beschwerdenund Bedürfnisse derjeweiligen

Lehrer untersucht und analysiert. Hinsichtlich der Beschwerden wurden

insgesamt 58 Arten festgehalten. In der Untersuchung stellen die folgen

den 15 Arten die Hauptbeschwerden der Lehrer dar. Diese 15 Beschwer

den wurden insgesamt 1130 mal positiv bestätigt. Das macht 46,7% der

Gesamtzahl 2421 aus. Statistisch kommt die Untersuchung zu einemEr

gebnis, das wir auf der folgenden Seite in einer Tabelle mit Prozentsätzen

wiedergeben.

1 Vgl. `Theorie und Praxis der Erziehung, Heft 1/1985.
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15 Beschwerden von Lehrern nach He Fing:

___________________

Durch-
schnitt

Dorf-

schule
unt. Mit-

telschule
ob. Mit-

telschule
Fabrik

schule
die Mühen der
Lehrer werden

nicht ernst ge-
nommen

58,3 51,8
..

42,9 64,7 84,4

zu niedriges Ge-
halt, finanzielle
Sorgen

53,7 58,8 41.3 45,8

.

45,5

kein gleicher

Lohn für gleiche
Arbeit

38 38,8 22,2 45,8 51,5

viel in Anspruch
genommen, stra-
paziert und lang-
wellig1

36,2 34,1 31,7 39,6 45,5

keine Chance zur
Fortbildung

35,4 25,9 41,3 33,3 51,5

keine Zeit für die
Kinder

30,1 32,9 17,5 31,3 48,5

kaum Aufstiegs-

chancen1
29,3 25,9 20,6

.

31,3 51,5

Familie kann

nicht genügend
versorgt_werden3

29,3 37,6 25,4 29,2 15,2

wirkliche Fähig
keiten bleiben un
genutzt4 28,8 28.2 20.6 35.4 36.4

- wir leisten die

Arbeit, die Lei
tung erntet An-
erkennung

27,9 22,4 23,8 29,2 48,5

kein Verstlndnis
von der Leitung,
Demütigung durch
Arbeitsvergabe

27,5 31,8 17,5 27,1 36,4

Bücher und In

formationsma

terislien sind

kaum zu be
mno

27,1 21,2 31,7 39,6 15,2

zuviel Inanspruch
nahme, keine Zeit

zum_Selbslztudium

25,4 18,8 15,9 20,8 66,7

FanUSD
mehr tun, aber

ernten auch mehr
Kritik

24,7 24,7 20,6 20,8 33,3

Leitung Ist vor
eingenommen, er-
höht und er
aledrint

23,6 5,9 19 37,5 48,5

Insgesamt 32,9 30,9 27 35,7 45,3



1 Hierunter sind Leerlauf- und Routineaufgaben zu verstehen, die sich für chinesische

Lehrer durch die - landesweit sehr unterschiedlich gehandhabte - Anwesenheitspflicht

am Arbeitsplatz ergibt. Bei nur wenigen zu haltenden Stunden sitzen die Lehrer dann

meist bloß ihre Zeit ab.

2 Vorher spielt das Abschlußzeugnis die entscheidende Rolle bei der Ubernahme einer

Arbeit, später entscheidet die Leistung überhaupt nicht mehr, so die Klage der Lehrer.

3 Hier wurden Lehrer auf dem Land befragt. Sie meinen, daß ihr Gehalt allein nicht hin-

reiche, die Familie zu ernähren. Eine Behauptung, die nach unseren Eindrücken durch

aus auf Städte übertragen werden kann.

4 Hier äußert sich Kritik an der Einstellungspraxis in China, die zu sehr auf Zeugnisse

abgestellt ist, wirkliche Leistungen aber unterbewertet. Dies ist im Zusammenhang mit

der Aufrückungsquote zu sehen.

"1
Untersuchung der Lehrmethode:

Eine empirische Untersuchung von Professor Qian Weichang zeigt, daß

ein Drittel der Hochschullehrer den Text aus dem landeseinheitlichen

Lehrbuch bloß herunterleiert, ein Drittel - mit dem Inhalt des Buches

selbstverständlich nach etlichen Wiederholungen vertraut - meclanisch

auswendig vorträgt und nur ein Drittel eine erfolgreiche Lehrmethode

praktiziert eine Methode, die zumindest einwenig die Lerneraktivitätbe

rücksichtigt, d.Verf.. In einer anderen Untersuchung von He Shaochu

wird festgestellt, daß die "Entenmast-Methode" in China die Klassenräu

me beherrscht.

"Unvernünftige Vorschriften"2

Das Büro für die Personalverwaltung Shanghai stellt Kader ein, aber von

dem Personenkreis der Grund- und Mittelschullehrer soll abgesehen

werden. In die Lehrsäle für Sozialwissenschaften dürfen sie nicht eintre

ten. In der Pädagogischen Universität bekommen nicht selten nur dieje

nigen Studenten, die bei der Abschlußprüfung gut abgeschnitten haben,

einen Platz in der "Nichtpädagogischen Arbeitseinheit". Die Lehrer

seufzen: "Wir sind eben minderwertig". Solche Bestimmungen und Vor

schriften sind hundertfach wirksamer als der Slogan: "Seid der Sache des

Bildungswesens der Partei treu ergeben". Von daher ist es kein Wunder,

1 VgL Forschung der Hochschulbildung, Heft 3/1986, S.75 ff.
2 Bericht der Demokratischen Liga Shanghai vom 31.1.1988.



daß sich die jüngeren Lehrer von ihrem Beruf losreißen wollen, obwohl

es recht viele starre Regeln zur Stabilisierung des Lehrerkontingents gibt

"Mangelnde Lehrerqualiflkation":1

Die gegenwärtige Rückständigkeit unserer Elementarerziehung ist zum

einen bedingt durch den Entwicklungsstand unserer Volkswirtschaft.

Doch der Hauptgrund liegt zum anderen im wesentlichen darin, daß das

Problem der Lehrkräfte immer noch nicht optimal gelöst erscheint.

Betrachten wir zunächst einmal den Entwicklungsstand unserer Lehr

kräfte.

Erstens: keine ausreichende Quantität. Die gegenwärtig zur Verfügung

stehende Anzahl von Grund- und Mittelschullehrern kann den Anfor

derungen der Entwicklung des Bildungswesens unseres Landes bei wei

tem nicht gerecht werden. Inder Mittelschule ist der Mangel an Lehrkräf

ten besonders groß. Als problematisch erweist sich ebenfalls die Vertei

lung der Lehrkräfte auf die einzelnen Fächer. In einigen Fächern besteht

ein verhältnismäßiggroßer Uberschuß, während in anderen Fächern eine

große Knappheit zu finden ist. Besonders schlimm ist es vor allen Dingen,

daß in den letzten Jahren viele erfahrene Lehrer in den Ruhestand getre

ten sind und keine jungen, qualifizierten Kräfte sie ersetzen können, so

daß sich die Lage im Bildungswesen bedeutend verschlechtert hat.

Zweitens: schlechte Qualifikation. Eine relativ hohe Anzahl von Lehrern

hat den gegenwärtig geforderten Bildungsstand, der in den staatlichen Bil

dungszielen vorausgesetzt wird, nicht erreicht. Die Zahl der Grund-

schullehrer mit einem Abschlußzeugnis der oberen Mittelschule und der

pädagogischenLehranstalt beträt bei uns nur 314.000, das sind nur 58,5

Prozent aller Grundschullehrer. Die Zahl der Lehrer der unteren Mit

telschule mit einem Abschlußzeugnis der dreijährigen Fachhochschule

beläuft sich auf49.000, das macht nur 23,4 Prozent aller Lehrer unterer

Mittelschulen aus. Die Zahl der Lehrer oberer Mittelschulen mit einem

Hochschulabschlußzeugnis beträgt 18.500, das sind ebenfalls nur 40,2

Prozent aller Lehrer oberer Mittelschulen. Selbst die Lehrer, die schon

den vom Staat festgelegten Bildungsstandard erreicht haben, müssen sich

wegen der zu sehr eingegrenzten Fachkenntnisse und der-Veraltung ihrer

Kenntnisse und Lehrmethoden fortbilden.

Drittens: es gibt kein stabiles Lehrerkontingent. Die Abwanderung von

Fachlehrkräften vergrößerte sich in den letzten Jahren zusehends, vor

1 Guang Ming-Tageszeitungvom 19.7.1985, S.i
2 Daten aus einer Provinz; Gesamtzahlen vgl. S. 37 f.
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allem der Zustand der Lehrerkollegien in denvom Kollektiv selbst betrie

benenund verwalteten Schulen bleibt außerhalb notwendiger Kontrollen.

Zur Zeit habenwir ungefähr300.000 Grund- und Mittelschullehrer sy

stematisch fortzubilden.

2. Schülen`erhalten:

Aufrückungsquote und Leistungsdruck.

"Tragödie eines neunjährigen Schülers"1

In der Provinz Qinghai wurde ein Kind namens Xia Fei von seiner Mutter

mit einem Prügelstock totgeschlagen, nachden es bei einer Prüfung 90

Punkte nicht erreicht hatte. Die "gutherzige" Mutter hat ein Bekenntnis

abgelegt: "Ich habe mich mit Leib und Seele der Erziehung des Kindes ge

widmet. Aber meine barbarische Lehrmethode führte eine Tragödie

herbei".

"Ungenügende Berufsmoral eines Lehrers"2

In einer Grundschule der Stadt Ruoyang hat ein Schüler seine Hausauf

gaben nicht rechtzeitig erfüllt. Anstatt ihn geduldig zu lehren, hat sein

Lehrer ihn mit bitterer Ironie und ätzendem Spott aus der Schule gewie

sen. In seinem Stolz und seiner Selbstachtung schwer verletzt, hat sich das

Kind erhängt.

"Vereinbarung zwischen Vater und Sohn"3

Ein Ehepaar, beide Professoren an der Technischen Hochschule Ostchi

nas, wurde vom Sohn ermordet, weil dieser zu Hause "keine Wärme und

Geborgenheit gespürt hat". Zum Nachdenken veranlaßt eine schriftliche

Vereinbarung zwischen Vater und Sohn: "Falls Wang Lins durchschnittli

che Leistung in der Semesterabschlußprüfung 1987 unter 70 Punkten liegt

oder wenn sie über 70 Punkten liegt, aber in irgendeinem Fach das Prädi

kat ungenügend lautet, dann kommt der Vater nicht mehr für das Schul

geld 1988 auf."

1 Erziehung in Gansu, Heft 4/1988, S.46 f.
2 Wang, Zhengping Moral des VoHcslehrers, Beijing Verlag der volkserziehung 1982, S.2.
3 Wenhui-Zeitungvom 8.4.1988.
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"Dilemma eines Schuileiters"1

Zhong, Leiter einer Schwerpunktmittelschulein Shanghai, ist sich darüber

im klaren, daß seine Schule in der Lage ist, Schüler über dem eigentlichen

Soll aufzunehmen. Er weiß auch, daß das einen Beitrag zur Lösung des

Bildungsproblems in dem überbevölkerten Bezirk bedeuten würde.

Trotzdem lehnt er nach langer Uberlegung diese Aufgabe ab, damit die

Aufnahmequote nicht sinkt und seine Schule nicht zu einer "normalen

Mittelschule" degradiert wird.

"Rangfolge nach der Note"2

Bei einer Elternversaninilung liest ein Klassenleiter die Reihenfolge der

Noten vor und verwarnt in aller Offentlichkeit die Kinder, deren Note

relativ schlecht ist. Der Korrespondent appelliert: "Es ist notwendig, diese

krankhafte Konkurrenz in der Schule in Schranken zu halten."

Schülereinstellungen:

"Stelle des CAAC-Stewards sehrgefragt"3

In Beijing konkurrierenmehr als 250 Studentenmiteinanderum20 Stellen

bei der chinesischen Fluggesellschaft CAAC. Hingegen interessieren sich

nur wenige für die Aspirantenausbildung, selbst nicht in den berühmten

Universitäten. Wang Chen, Diplompädagoge an der Erziehungswissen

schaftlichen Fakultät der Pädagogischen Universität Beijing, nimmt kein

Blatt vor dem Mund: "Ich bewerbe mich um diese Stelle nur deswegen,

weil ich hier mehr Geld verdienen kann."

Wertewandel und Einstellungen von Schülern:4

Huo Maozheng, ein Grundschullehrer der 2. Versuchsschule Peking, hat

kurz vor dem "Lehrertag" bei einer Diskussion über die Elementarerzie

hung einen Vortrag gehalten. Er wies daraufhin, daß die Elementarerzie

hung mit der Ausbildung der gut qualifizierten Fachkräfte und den vier

Modernisierungen Chinas eng zusammenhänge. Inder letzten Zeit wurde

eine Umfrage bei 20.213 Gründschülern gemacht. Auf die Fragen "Was

ist Dein zukünftiges Ideal?" und "Was willst Du später werden?" haben die

Kinder verschiedene Antworten gegeben. Fünf Prozent der Schüler

1 Wenhui-Zeitungvom 12.4.1988.
2 Wenhui.Zcitungvom 8.4.1988.

3 Wenhui-Zeitungvom 20.5.1988.
4 Wenhui.Zeitungvom 6.10.1987.
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wollen Arbeiter werden, ein Prozent wollen Bauern werden, die meisten

der übrigen aber wollen Autofahrer oder Hotelbedieristete werden. Die

Antwort auf die Frage "Warum willst Du Autofahrer oder Hotel

bediensteter werden?" lautet im Durchschnitt: "Diese Arbeit ist mir

bequem, man braucht sich keine Mühe zu geben, außerdem kann man

auch unheimlich viel Geld verdienen." Dies ist das erschreckende Ideal im

Herzen der Kinder. Auf die Frage "Wie wirst Du dich verhalten, wenn Du

auf Schwierigkeiten stößt?", die an 194 ausgewählte Schüler gestellt

wurde, antworteten 174 Schüler so: "Ich werde mich an meine Elternwen

den", oder "Ich werde mich an meinen Lehrer wenden". Nur ein Prozent

der Schüler sagte: "Ich werde es mir einmal überlegen und versuchen, die

Probleme selbst zu lösen".

Auf die Frage "Wird die Bettdecke nach dem Aufstehenvon Dir selbst zu

sammengelegt?", die an Schüler von drei Klassen des 2. bis 4. Schuljahr

gangs gestellt wurde, antworteten 76 Prozent der Schüler: "Das habe ich

noch nie gemacht".

Aus diesen Umfragen ist zu entnehmen, daß die Kinder kein erhabenes

Ideal, kein Interesse an der Arbeit haben, harte Arbeit scheuen und eine

Abhängigkeitsmentalität besitzen. Dies betrifft jede Familie. Unter dem

pädagogischen Blickwinkel betrachtet, bedeutet dieses Problem nichts

anderes als eine Krise.

Verwöhnung und mangelndeArbeit:1

Der Direktor der Erziehungskommission Shanghai, Yuan Chai, hat in

einem Aufsatz in der Zeitschrift "Erziehung in Shanghai" folgendes ge

schrieben:

Heutzutage ist die tägliche außerschulische Arbeitszeit der Grundschüler

in vielen Ulndern länger als in China: in den USA z.B. arbeitet der Grund

schüler jeden Tag 1,2 Stunden, in Thailand 1,1 Stunden, in Südkorea 0,7

Stunden, in England 0,6 Stunden, in Frankreich 0,5 Stunden, in Japan

0,4 Stunde, aber in China nur 0,2 Stunden. Warum ist die Arbeit im Aus

land so bedeutend? Der Grund liegt wohl darin, daß man im Ausland

großen Wert darauf legt, die praktische Fähigkeit der Schüler zu fördern.

Aber in China haben die Eltern ihre Kinder so verwöhnt, daß man wirk

lich darüber erstaunt sein kann. Auf dem Lande machen sogar die Eltern

für ihre Kinder in der Schule Dienst. Noch schlimmer ist es, wenn die

Kinder andere Dienst machen lassen, indem sie dafür Geld bezahlen.

Solche Phänomene sind nicht zu vernachlässigen. Die Aufgabe der Lehrer

1 Wenhui-Zeitung vom 3.5.1988.



ist es, die Schüler zur Arbeit heranzuziehen, sie durch Teilnahme ander

Arbeit Fähigkeiten entwickeln zu lassen, sie zu lehren, ihre Schwie

rigkeiten zu überwinden und Frustrationen zuvermindern

Arbeiten ist eine effektive Methode zur Beseitigung der "Uberheblich

keit" und der "Verweichlichung" der Kinder.

3. Schulpflicht und eine erste Privatschule:

Etwa 3 Millionen schulpflichtige Kinder in China versäumen die Grund

schule:
1

Journalisten haben bei der "Diskussion über den Schulbesuch der

Mädchen Chinas" erfahren, daß die Einschulungsrate der schulpflichtigen

Kinder in ganz China 97 Prozent betrage. Uber 2,7 Millionen schul

pflichtige Kinder gingen nicht in die Grundschule, davon seien 87 Prozent

Mädchen. Von der Gesamtheit der Schüler hätten 97,2 Prozent die

Grundschule kontinuierlich besucht, die übrigen 2,8 Prozent der Schüler

also ungefähr 3 Millionen hätten öfter den Schulbesuch unterbrochen,

davon seien 70-80 Prozent weiblich.2

Eine Privatschule in Wuhan wirbt durch Anzeigen Lehrer an:3

Eine Privatschule sucht durch Anzeigen Lehrer. Diese Tatsache hat die

Stadt Wuhan sehr erregt. Nach der Zeitung hätten sich auf die Anzeige

hin ca. 700 Personen, u.a. außerordentliche Professoren, hochgestellte

Ingenieure, Lehrer und Hochschulabsolventenbeworben. Indem Artikel

heißt es:

Die Schule, welche die Lehrer über Anzeigen sucht, heißt "Privatschule

der privaten Kleinwarenbetriebe in Hanzhenje"und wird von Privathänd

lern und Privatbetrieben unterhalten. Während die Geschäfte der Klein

händler blühen und sich ihr Lebensstandard immer mehr erhöht, werden

ihre Schwächen in der allgemeinen Schulbildung immer stärker sichtbar.

Von insgesamt 2183 privaten Händlern sind 283 Analphabeten und nur

702 haben die Grundschule besucht. 42 Prozent dagegen haben die untere

Mittelschule absolviert. Auch die Kinder der Privathändler haben ähnli

che Ausbildungsprobleme. Sie wollen zwar gerne eine Schule besuchen,

aber die vom Staat angebotene Ausbildung kann ihre berufsspezifischen

1 Wenhui-Zeitungvom 3.5.1988.

2 Vgl. weiter oben S.37.

3 `Chinesische Jugendzeitung` vom 2.4.1988.
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Bedürfnisse nicht befriedigen. Der Vorstandsvorsitzende der Privatschu

le, Zhang Shiqi, teilte dem Reporter mit, daß es der Wunsch der Schule

sei, durch Erziehung die Schulbesucher moralisch und geistig und nicht

zuletzt auch kulturell zu qualifizieren und damit den gesellschaftlichen

Status zu erhöhen. In dieser Schule soll der Unterricht auf dem Niveau

der Grundschule, der Mittelschule, der` berufsspezifischen Fortbildung

abgehaltenwerden. Vorgesehen sind auch Grundkurse für Analphabeten.

Prinzip dieser Schule ist, daß nur die berufliche Qualifikation der Lehrer

bei der Einstellung berücksichtigtwird. Ob er nun Professor oder Dozent,

ob er alt oder jung, ob er Hochschullehrer oder Grundschullehrer ist, dies

alles sei nicht wichtig.

Die Schulleitung hat beschlossen, daß das Gehalt der Lehrer sich nach der

geleisteten Stundenzahl richtet. Das Gehalt sei hoch und großzügig. Zu

sätzlich werden noch weitere Vergünstigungen gewährt.
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5. Interviews mit Lehrern, Schülern, Studenten

Lehrerin einer normalen Mittelschule1

F: Könnten Sie mir sagen, wann Sie morgens aufstehen? Was machen Sie

vor dem Frühstück?

A: Gewöhnlich muß ich etwa um halb sechs oder um sechs auftehen.

Dann geht mein Mann zum Gemüsemarkt und ich muß zuerst zwei alte

Leute betreuen, ihnen das Gesicht waschen und sie die Zähne putzen

lassen. Dann koche ich ihnen das Frühstück. Bevör ich frühstücke, muß

ich den Notdurft-Eimer säubern und das Feuer anmachen, weil es bei uns

kein WC und kein Gas gibt. Das kostet täglich sehr viel Zeit.

F: Wann gehen Sie zur Schule?

A: Das hängt von den Umständen ab. Der Unterrichtbeginnt in der Regel

um acht Uhr. Wenn ich Dienst habe, bin ich um sieben Uhr in der Schule.

Steht morgens das Selbststudium auf dem Plan, dann gehe ich um halb

sieben zur Schule.

F: Liegt die Mittelschuleweit von hier? Benutzen Sie ein öffentlichesVer

kehrsmittel?

A: Die Schule ist nicht sehr weit von hier. Mit dem Fahrrad brauche ich

nur eine viertel Stunde. Aber mit dem Bus braucht man für diese Strecke

mindestens eine halbe Stunde. Zum Glück wohne ich nicht weit von der

Schule, sonst müßte ich kurz nach dem Frühstück zur Schule hasten wie

viele meiner Kollegen.

F: Wieviel Stundenunterrichten Sie wöchentlich? Welchen Unterricht er

teilen Sie?

A: Ich unterrichte Mathematik. Normalerweise habe ich jede Woche 10

bis 12 Stunden Unterricht und zwar in zwei Klassen. In diesem Halbjahr

ist meine Arbeit leichter, ich habe nur sieben Stunden Unterricht zu er

teilen. In den vorangegangenen Jahren unterrichtete ich immer 10 - 12

Stunden in zwei Abgangsklassen.

F: Wieviel Stunden brauchten Sie für die Unterrichtvorbereitung?

1 Interview 1988 bei einer Mathematiklehreein einer Mittelschule in einer Großstadt. Sie ist 54 Jahre alt
und Absolventin einer Pädagogischen Akademie, einer Vorläufenn der Pädagogischen Hochschule. Sie
machte ihren Abschluß in den 60er Jahren.
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A: Weil ich zwei Abgangsklassen hatte, gab es für mich eine Menge Arbeit.

Die Vorbereitung für den Unterricht kostete mich sehr viel Zeit. Wegen

der Hochschulaufnahmeprüfung bekamen die Schüler der Abgangsklas

se immer extrem viel Hausaufgaben auf. Es gab viele vom Bezirk heraus

gegebene einheitliche Testübungen. Alle diese Ubungen mußte ich im

voraus durchlesen und erarbeiten.

F: So brauchten Sie viel Zeit fürs Heftekorrigieren?

A: Ja, jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden. Außerdem mußte ich

die Zeit finden, um individuellen Nachhilfeunterricht zu geben.

F: Wie bereiten Sie Ihren Unterricht vor?

Af Sie meinen, wie ich meine Unterrichtsvorlage schreibe? In der Regel

lese ich zuerst das Lehrbuch eingehend durch, schlage in manchenbetref

fenden Büchern nach und ziehe die Anförderungen der einheitlichen

Tests des Bezirkes zu Rate. Dann schreibe ich, ausgerichtet an meinen

Schülern,. meine Unterrichtsvorlage. Aber ehrlich gesagt, finde ich heute

meine fachliche Kompetenz schlechter als zu der Zeit, als ich die Hoch

schule absolvierte, obwohl ich nun über 20 Jahre Lehrtätigkeit hinter mir

habe. In diesen Jahren hatte ich selten eine Chance für meine berufsbe

zogene Aus-. bzw. Weiterbildung. Ich mußte immer mehr geben, als ich

selbst nehmen durfte.

F: Wieviel Schüler haben Sie? Wie ist deren Lernmotivation?

A: Ich gebe in zwei Klassen Mathematikunterricht. Diese Klasse hat un

gefähr 40 Schüler, die andere etwas über 30, insgesamt mehr als 70

Schüler. Voneiner Lernmotivation kann keine Redesein. In unserer Stadt

gibt es drei Mittelschultypen: Schwerpunktmittelschulen der Stadt,

Schwerpunktmittelschulen des Bezirks und allgemeine Mittelschulen.

Unsere Mittelschule ist eine allgemeine Mittelschule, dieser Typ macht

mehr als ein Drittel aller Mittelschulen hier aus. Die Leistungsfähigkeit

und die Lernmotivation in dieser Schule ist, generell gesagt, nicht so gut

wie in den Schwerpunktmittelschulen. Die Lehrkräfte in den allgemeinen

Schulen sind im Vergleich zu denen in den Schwerpunktmittelschulen

weniger kompetent. Sehr wenige wollen lernen, nicht viele wollen lehren.

Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Vor einigen Jahren wollten die

Schüler mehr Kenntnisse erwerben, um in Zukunft beim sozialistischen

Aufbau ihren Teil beitragen zu können. Die Lernmotivation war relativ

groß. Die Eltern kümmerten sich sehr um die Schule und kamen gerne zur

Elternversamnilung. Aber heutzutage zeigen nur wenig Eltern ein Inter

esse für die Schule. Die Schüler haben bereits im Alltag erfahren, daß man
viel Geld verdienen kann, ohne die Mittelschule besucht zu haben. Viele
ihrer ehemaligen Freunde wollen die obere Mittelschule nicht besuchen



und gehen in den Beruf. Während sie jetzt in der oberen Mittelschule

lernen und die Eltern noch dafür Geld ausgeben müssen, verdienen ihre

Freunde schon viel Geld. Es ist ja wirklich paradox: je mehr man studiert,

desto weniger verdient man. Man erklärt dies dann so: dies ist gerecht,

weil du viele Jahre unproduktiv bist. Das hat die Schüler sehr beeinflußt.

Die Schüler mit schlechteren Leistungen wollen nicht lernen und die

Schüler, die dazu in der Lage wären, haben ebenfalls keine große Lust

dazu. Zum Beispiel hatte ich im vorigen Jahr in meiner Klasse einen Schü

1er. Er konnte gut lernen, aber er wollte nicht. Er sagte ganz offen, daß es

ihm genüge, knapp die Abgangsprüfung zu bestehen und ein Abschluß

zeugnis zu erlangen, mehr nicht. Kaum hatte er die Mittelschule beendet,

da erwarb er eine Lizenz für einen Obststand. Ich sah mit meinen eigenen

Augen, wie mein Schüler schon am Abend vor der Semesterprilfung noch

mit seiner Mutter vor der Universität Orangen verkaufte. Dumm war er

keinesfalls, nur er wollte nicht. Am zweitenTag blieb ihm bei der Prüfung

nichts anderes übrig, als mit seiner "Obsthändler-Klugheit" vorzugehen,

denn er hatte nicht gelernt. Aber warum soll ich dies beklagen? Führt er

seinen Obststand aufdem Markt weiter, dann wird er etwa fünf Mal soviel

verdienen wie ich.

F: Wann haben Sie mit Ihrem Beruf begonnen? Sind Sie mit ihm zufrie

den?

A: 1960 absolvierte ich die Pädagogische Akademie und wurde als

Obermittelschullehrerin einer Mittelschule einer Schwerpunktmittel

schule zugeteilt. 1964 wurde ich in diese Mittelschule versetzt, weil ich

zu weit von der Schule wohnte. Mein Mann diente damals in der Armee.

Zu der Zeit war ich hochschwanger. Deshiab war die Leitung mit meiner

Versetzung einverstanden. So arbeite ich seither in dieser Mittelschule.

Die Frage, ob ich mit meinem Beruf zufrieden bin, muß gesondert beant

wortet werden. Ich studierte aus freiem Willen an der PädagogischenAka

demie. In meiner Kindheit hatte bei mir mein Lehrer einen tiefen Ein

druck hinterlassen. Ich ehrte und schätzte ihn hoch, so daß ich den Ent

schluß faßte, in Zukunft auch den Lehrerberuf zu ergreifen. Aber den

ersten Schock bekam ich während der Kulturrevolution. Die Realität

zwang uns, die Augen vor den Tatsachen nicht zu verschließen. Politisch

waren die Lehrer die "stinkende Nummer neun", d.h. gesellschaftlich

waren sie verpönt und bekamen nur ein Einkommen von 58,5 Yuan, das

scifiechterwar als das der meisten anderen. Unter diesen Umständenkann

man sich ihre niedrige gesellschaftliche Stellung sehr gut ausmalen. Jetzt

ist das Geld der Maßstab aller Dinge. Obwohl mein Selbstwertgefühl gar

nicht so schlecht ist, finde ich es alles andere als gerecht, wenn man sieht,
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wie sich die Gesellschaft uns gegenüber verhält.

F: Finden Sie es sehr schwierig, eine Lehrerin in China zu sein?

A: Ja, in der Tat ungemein schwierig. Vor der sozialistischen Revolution

existierten solche Redensarten: "Vor der zehnten Nummer, der Prostitu

ierten, steht die neunte: konfuzianischer Gelehrter" oder "hat man auch

nur fünf Dekaliter Reis zu Hause, sollte man keinesfalls Kinder-König

werden". Nach der Revolution bekamjeder Lehrer einen gesichertenAr

beitsplatz. Das Leben verbesserte sich. Doch dann kam die Kulturrevolu

tion und die Lage der Lehrer verschlechterte sich. Das ist heute allerdings

wieder besser geworden. Jetzt zeigt sich im Erziehungswesen aber eine

neue Krise. Während der Kulturrevolution galt die Politik mehr als alles

andere. Jetzt gilt das Geld mehr als alles. Der Schüler will nicht zur Schule

gehen, die Eltern haben kein Interesse für die Schule und kein Mitgefühl

für den Lehrer. Der Schuldirektor muß sowohl für "Qian" Geld, d.h. das

große Geld machen als auch für "Jiao" Lehren, d.h. für den Unterricht

sorgen eintreten. Wie gut deine Unterrichtsarbeit auch sei, es nützt gar

nichts, wenn du es nicht verstehst, das große Geld zu machen. Denn man

mißt deinen Erfolg nur daran, wieviel Geld du dir beschafft hast. Jeder

denkt ans Geld, die ganze Bevölkerung treibt Handel. So muß der Direk

tor auch seine Vorstellungen ändern, um mit der Zeit Schritt zu halten -

wie es in einem Modewort heißt. Jetzt will der Direktor lieber mit denje

nigen Umgang haben, die es besser verstehen, Handel zu treiben. Er kann

auch nichts dafür. Sonst wäre er nicht imstande, das Prämien-Problem für

die Lehrerschaft zu lösen. Dann gibt es Arger. Die Schulen müssen zum

Unterhalt der Lehrer außerschulische Geldquellen anzapfen, die Lehrer

nebenberuflich arbeiten, um mit der Inflation Schritt zu halten.

F: Waren Sie während der Kulturrevolution weiter als Lehrerin in der

Schule tätig?

A: Ja, aber ich hatte Glück im Unglück. Kurz nach Beginn der Kulturre

volution wurden alle Lehrer von schlechter Klassenherkunft an den Rand

gedrängt. Weil mein Mann in der Armee diente und ich somit zur Familie

eines Volksbefreiungsarmee-Angehörigen gehörte, wurde ich nicht aus

dem Klassenzimmervertrieben. Die Schülerwaren damals die Herren der

Schule. Jeden Tag ging ich wie gewöhnlich zur Schule in meine Klasse,

schaute den Schülern beim Schreiben der "Dazibao" Wandzeitung mit

großen handgeschriebenen Schriftzeichen zu - das war mein Privileg, die

anderen mußten im Lehrerzimmer bleiben, "Worte des Vorsitzenden

Mao" studieren, Kritik und vor allem Selbstkritik üben. Nachmittags führ

ich nach Hause. Aber eines Tages, als ich wie gewöhnlich in die Klasse

trat, ließen meine Herren mich nicht hinein, weil sie erfahren hatten, daß
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meinem Vater in den 50er Jahren der Hut eines Rechten aufgesetzt

wordenwar. Seitdem konnte ich den ganzenTag hindurch wie die anderen

nur im Lehrerzirnmer sitzen. Als im ganzen Land die "Große Verbin

dungskampagne" gestartet wurde, wo Mao von den Jugendlichenverlang

te, ein Rundreise durch China zu machen, um dabei Kontakte zu allen

revolutionären Kräften herzustellen und sich revolutionär zu vereinigen -

sie bekamenüberall Essenund Unterkunft kostenlos -,bat ich die "kleinen

Herren der Schule", mich mitzunehmen. Die Schüler waren damit einver

standen, worüber ich mich sehr freute, denn das bedeutete für mich, daß

ich noch als "Kameradin des Klassenkampfes" in den "Schützengräben der

Revolutionäre" dabei war. So ging ich mit ihnen zusammen Revolution

machen, bis die Phase "den Unterricht wiederaufnehmenund Revolution

machen" kam. Wir gingen in die Schule zurück, um gemäß des großen

Strategieplans des großen Führers, des Vorsitzenden Mao, an der Bewe

gung "Kampf, Kritik und Umgestaltung" teilzunehmenund die Revolution

bis zum Sieg fortzuführen.

F: Heute beschreiben wir die Kulturrevolution eher als Niederlage.

A: Aber ist es wirklich ein Sieg, wenn die Geldgeschäfte an die Stelle all

unserer alten Ideale treten? Müssen nicht gerade wir Lehrer darüber ver

zweifeln? Doch auch wir, das gebe ich zu, reden fast nur noch über das

Geld.

F: Wieviel verdienen Sie jetzt monatlich, wenn ich fragen darf?

A: Mein Grundgehalt beträgt monatlich 119, das Gesamteinkommen, d.h.

Grundgehalt plus Zuschuß, beträgt 170 Yuan. Aber bis 1978 blieb mein

Einkommen stets 58,5. Erst nach 1985 ist mein Gehalt von 58,5 Yuan

langsam bis 119 Yuan gestiegen.

F: Welche Tätigkeiten verrichten Sie außer dem Unterricht noch in der

Schule?

A: Ich war oft Klassenlehrerin. Ab 1960 war ich mehr als 20 Jahre

Klassenlehrerin. Nur in den letzten zwei Jahren war ich keine mehr. Ich

bin Fachvertreterinund soll entsprechend den Gedankender Schulleitung

mehr Zeit für die Arbeit mit der Lehrergruppe verwenden. Andererseits

hofft die Leitung, daß ich meine langjährigen Lehrerfahrungen zusam

menfasse und etwas aufs Papier bringe.

F: Die Klassenlehrer-Arbeit ist sehr umfangreich, ja?

A: Als Klassenlehrerin mußte ich mich um alles kümmern, wie ein

Mädchen für alles. Morgens mußte man mit den Schülern gemeinsam das

Frühselbststudium machen. In der Zwischenpause Pause nach zwei

Stunden Unterricht mußte man für sie einen Imbiß besorgen, und

daneben ein- oder zweimal in der Woche mit anderenFachlehrern einZu
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sammentreffen arrangieren. Mittags mußte man für ihr Mittagessen

sorgen. Nachmittags ging ich öfter ins Klassenzimmer und prüfte, ob die

Schüler das Klassenzimmer saubergemacht hatten, ob alles in Ordnung

war. Kurz vor dem Feierabend ging ich auf den Sportplatz, um zu sehen,

wer es über dem Fußballspielenvergaß, nach Hause zu gehen. So wie etwa

eine Kinderbetreuerin, nicht?

F: Wann konnten Sie dann noch Zeit finden, Ihren Unterricht vorzube

reiten?

A: Zum größten Teil am Abend, genauer gesagt in der Nacht. Denn zu

Hause hatte ich Schwierigkeiten mit dem Tisch. Wie Sie sehen, wohnen

in so einem Raum etwa 19 Quadratmeter sechs Personen, drei Genera

tionen in einem Raum: Großeltern, Kinder und wir beide. Hier steht der

Tisch. Er funktioniert als Eß- und als Schreibtisch. Der Sohn, der Vater

Betriebsschullehrer und ich, jeder wollte den Tisch zur Verfügung

haben. So kam natürlich der Sohn als erster an die Reihe. Dann war der

Vater dran. Zuletzt kam ich. Selbst der Tisch bei uns zu Hause muß in

"drei Schichten" arbeiten. Oft konnte ich erst gegen 10 Uhr mit meiner

Vorbereitung anfangen. Nicht selten mußte ich deswegen nach Feier

abend im Lehrerzimmer meinen Unterricht vorbereiten. Die Hausarbeit

überließ ich größtenteils dem Vater.

F: Ist es bei Ihnen in der Schule noch nicht abgeschafft, daß der Lehrer

tagsüber im Lehrerzimmer anwesend sein muß?

A: Nein, man muß im Büro anwesend sein. Aber im Vergleich zu früher

geht es lockerer zu. Wer etwas zu erledigen hat, kann sich leicht entschul

digen lassen.

F: Vielen Dank für das Gespräch.



Lehrerin an einer Eliteschule1

F: Wann stehen Sie in der Regel auf und was haben Sie zuerst zu tun?
A: Morgens stehe ich im allgemeinen um sechs Uhr auf. Nach dem Auf

stehen mache ich zuerst eine halbe Stunde Qigong-Therapie vitalitätsför

dernde Atemübungen. Wie Sie sehen, bin ich ja nicht mehr die Jüngste!

Wegen der schlechten Konstitution habe ich öfter das Gefühl, daß der

Wille zwar da ist, aber die Kräfte nicht mehr ausreichen. Nach der Thera

pie gehe ich dannzum Markt, wennich vormittags keinen Unterricht habe.

F: Wieviel Zeit kostet Sie das Einkaufen auf dem Markt?

A: Gewöhnlich mehr als zwei Stunden. Der durchschnittlicheLebensstan

dard ist heute im Vergleich zu früher viel besser geworden. Aber wegen

der wirtschaftlichen Bedingungen können Leute wie wir doch nicht so

ohne weiteres alles in den Korb nehmen, wie`s gerade kommt. Ich muß

mehrüberlegenund Vergleiche anstellen, umpreiswertesGemüsekaufen

zu können. So pflege ich zuerst einen Rundgang auf dem Markt zu

machen, bevor ich etwas kaufe. Manchmal muß man demzufolge auch

Schlange stehen. Weil unsere Familie jetzt einen Kühlschrank zur Verfü

gung hat, brauche ich nicht täglich auf den Markt zu gehen. Wenn es ein

gutes und günstiges Angebot gibt, kaufe ich etwas mehr ein, dann kann ich

am nächsten Tag diese Zeit sparen.

F: Wenn Sie nicht das Gemüse einkaufen gehen, geht Ihr Mann dann auf

den Markt?

A: Weil mein Mann sehr weit weg von der Fabrik wohnt und die Arbeit

um halb neun beginnt, muß er jeden Tag schon um halb sieben wegfah

ren. Die Fahrt dauert sehr lange und abends kommt er gewöhnlich erst

um halb sieben oder acht nach Hause. Deshalb hat er kaum die Zeit,

Gemüse einzukaufen. Habe ich vormittags Unterricht, dann muß ich nach

dem Unterricht auf den freien Markt einkaufen gehen. Die Preise sind

dort natürlich viel höher.

F: Wieviel Stunden brauchen Sie insgesamt für Ihren Haushalt?

A: Für meinen Haushalt? Schwer zu sagen. Wenn ich Gemüse auf dem

Markt einkaufen gehe und dann selbst koche, nicht selten noch plus Wä

schewaschen, dann brauche ich in jedem Fall mindestens vier bis fünf

Stunden.

1 Das Inteiviewwurde 1988 in einer Großstadt bei der Lehrerin zu Hause durchgeführt. Sie ist Deutsch.
lehrerin an einer Fremdsprachenmittelschule, 50 Jahre alt und machte in den 60er Jahren ihren Studien-
abschluß an einer Elite-Universität.
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F: Sie kochen selbst, ja? Wie organisieren Sie die drei Mahlzeiten?

A: Unsere Hauptmahlzeit ist das Abendessen. Am Abend kommen alle

nach Hause. Die ganze Familie ist da und dann koche ich. Oft sind zwei

Stunden vorbei, wenn ich mit dem Waschen und Kochen fertig bin. Wer

sonst in der Familie sollte diese Arbeit tun? Jeder hat seine eigene Arbeit.

Normalerweise essen wir morgens und mittags ganz einfach. Manchmal

bin ich mittags allein zu Hause und bringe dann nach der Schule einfach

etwas von der Mensa mit.

F: Bei Ihnen in der Mittelschule ist das Prinzip schon abgeschafft worden,

daß man tagsüber in der Schule bleiben muß, auch wenn man keinen Un

terricht hat, nicht? Ist das eine große Veränderung?

A: Ja, es ist sogar eine sehr große Veränderung für mich. Früher mußten

die Lehrer wie die Arbeiter in der Fabrik die ganzen neun Stunden am

Tag im Büro sitzen, egal ob man Unterricht hatte oder nicht. Jetzt braucht

man zwar für die Schule auch meist nicht weniger Zeit als früher, aber man

fühlt sich nun freier und ungehindert. Man kann seine Arbeit je nach den

gegebenen Umständen besser arrangieren. Habe ich heute z.B. keinen

Unterricht, dann kann ich zu Hause den Unterrichtvorbereiten. Zu Hause

ist es viel ruhiger, bequemer und damit auch viel effektiver. Früher im

Büro konnte ich den Unterricht selten vorbereiten, ohne von den anderen

gestört zu werden. Manchmal hatte ich sogar Schwierigkeiten mit dem

Heftekorrigieren. Einmal kam dieser und fragte was, ein anderesmal kam

jener und bat wieder um was. Ich konnte mich kaum auf die Arbeit kon

zentrieren. Die Arbeit dauerte von acht Uhr vormittags bis fünf Uhr

abends. Kaum kam ich nach Hause, da mußte ich wieder mit dem Haus

halt beginnen. Nach dem Haushalt war ich dann völlig erschöpft. Wie

konnte ich da noch Lust verspüren, Hefte zu korrigieren und den Unter

richt vorzubereiten? Im Jahre 1984 wurde dieses System in unserer Mit

telschule abgeschafft. Jetzt kann ich ganz ruhig hier zu Hause bleiben und

meine Zeit viel rationeller einteilen. Wenn ichvom Heftekorrigieren oder

der Unterrichtvorbereitung müde bin, dann mache ich die Hausarbeit als

Erholung. Allerdings gibt es die Anwesenheitspflicht noch in anderen

Schulen, wir besitzen da ein Privileg.

F: Wieviel Stunden Unterricht erteilen Sie pro Woche?

A: Jede Woche habe ich drei Tage Unterricht, und zwar dienstags,

donnerstags und samstags. Daneben muß ich mich am Freitagnachmittag

noch um die unterrichtsfreie Betätigung der Schüler kümmern, abends

von halb sieben bis neun Uhr habe ich Dienst in der Schule und dann noch

eine Stunde Unterricht in Maschineschreiben.

F: In welchem Fach unterrichten Sie?



A: Deutsch. Der Unterricht besteht hauptsächlich aus der Lehrbuchar

beit, d.h. aus dem Bearbeiten des Basistextes, aus Konversationsübungen

und dem Uben des Hörverständnisses.

F: Wieviel Stunden brauchen Sie im allgemeinen für Ihre Unterrichts-

vorbereitungen?

A: Die Mittelschule verlangt von uns anderthalb Stunden Vorbereitung

für je eine Stunde Unterricht. Ich erteile drei Unterrichtstypen. In der

Regel reichen mir für eine Stunde Unterricht anderthalb Stunden Vorbe

reitung, aber manchmal brauche ich mehr Zeit zur Vorbereitung, auch

wenn ich schon viele Jahre Lehrerfahrungenbesitze, denn die Schüler sind

ja von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

F: Wie` bereiten Sie Ihren Unterricht vor, wenn ich fragen darf?

A: Je nachdemwie die Schüler lernen, bereite ich mich aufden Unterricht

vor. Natürlich hilft mir die langjährige Lehrerfahrung viel. Aber eins finde

ich besonders wichtig, daß man bei der Vorbereitung die Schüler immer

vor Augen hat. Problematisch und schwierig finde ich den Materialman

gel bei der Unterrichtsvorbereitung. Nehmen wir den Unterricht Basis-

text als Beispiel. Wir haben nur ein Lehrbuch für die Schüler zur Hand,

dagegen weder ein Ubungsbuch noch ein Lehrerbuch. Zur Ergänzung

dieses Lehrbuchs muß ich für den Unterricht mehrere grammatische,

schriftliche und mündliche Ubungen suchen oder ausarbeiten. Material

suchen kostet bei mir immer unheimlich viel Zeit.1

F: Wieviele Schüler haben Sie? Wie ist ihre Lernmotivation?

A: Bei uns in der Mittelschulewurde ein Ausscheidungssystem eingeführt.

Meine Klasse hat eigentlich 20 Schüler, jetzt sind es nur noch 16 Schüler.

Weil unsere Mittelschule eine Schwerpunktmittelschule ist und darüber

hinaus der Fremdsprachenhochschule angehört, sind alle Schüler Elite-

schüler aus den verschiedenen Mittelschulen der ganzen Stadt. Mit dem

Eintritt in unsere Mittelschule hat es sich jeder Schüler zur Aufgabe

gemacht, in der Universität bzw. einer Hochschule aufgenommen zu

werden und weiterzustudieren. Deshalb lernt jeder strebsam und ziel

bewußt. Ihre Lernmotivation ist demnach sehr groß.

F: Wieviele Stunden brauchen Sie nach der Schule fürs Heftekorrigieren?

A: Diese Frage ist schwerzu beantworten. Das ist von Fall zu Fall unter

schiedlich, manchmal mehr und manchmal weniger, z.B. haben die

Schüler am Wochenende oft einen deutschen Aufsatz als Hausaufgabe

auf, dann gibt es in der nächsten Woche mehr zu korrigieren. Wenn die

1 Es gibt keine Kopiermöglichkeiten; bei Vervielfältigungen muß der Text in der Regel mehrmals mit
Schreibmaschinendurchschlägen geschrieben werden, was aus diesem Grund sehr wenig gemacht wird.
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Schüler grammatische Übungen erarbeiten müssen, dann ist es leichter

und weniger zeitaufwendig für mich. Normalerweise haben die Schüler

nach jedem Unterricht Hausaufgaben auf - mal mehr, mal weniger.

F: Wann haben Sie mit Ihrem Lehrerberuf begonnen?

A: Ich begann erst nach der Revolution mit meinem Hochschulstudium.

1964 absolvierte ich die Universität und bekam nach meinem Studienab

schluß eine Stelle als Deutschlehrerin in der Fremdsprachenniittelschule

hier zugewiesen. Bis zum Jahr 1988 habe ich schon 24 Jahre Lehrtätigkeit

hinter mir.

F: Wie finden Sie diesen Beruf? Sind Sie mit ihm zufrieden?

A: Damals war ich die einzige in unserer Klasse, die keinen Lehrerberuf

ergreifen wollte. Ich dachte, daß ich nach dem Studium eine sichere Mög

lichkeit haben würde, in einer Fabrik oder einem Forschungsinstitut eine

Arbeitsstelle zu bekommen, wenn ich Deutsch studieren würde. Deswe

gen hatte ich das Fach Deutsch gewählt. Aber das Gegenteil war der Fall.

Nach dem Studienabschluß im Jahre 1964 wurde ich der Fremdsprachen

mittelschule einfach und gegen meinen Willen zugeteilt. Ehrlich gesagt,

gefiel mir der Beruf am Anfang gar nicht. Aber im Laufe der Zeit sah ich,

daß meine Schüler, die beim Eintritt in die Schule kein Wort Deutsch

konnten, jetzt durch meine Bemühungen und Arbeit die Fremdsprache

sprechen und schreiben lernten. Das war mir ein unheimlich großer Trost.

Ich dachte bei mir, daß ich mit meiner Arbeit doch große Wirkungen

erzielt hatte. So habe ich nach und nach meinen Beruflieben gelernt. Ubri

gens zwang mich mein Verantwortungsgefühl, gewissenhaft und fleißig an

die Arbeit zu gehen und den Beruf liebzugewmnnen.

F: Wieviel verdienen Sie jetzt monatlich und Ihr Mann, wenn ich fragen

darf? Wie ist es bei ihm mit seinem Beruf?

A: Monatlich verdiene ich ungefähr 110 Yuan, plus Zuschuß, das sind

dann insgesamt 160 Yuan brutto. Mit meinem Mann kann ich das über

haupt nicht vergleichen. Er begann schon vor dem Hochschulstudium mit

seinem Beruf. Das heißt, wenn man vor dem Hochschulstudium einige

Jahre im Beruf gearbeitet hat, dann bekommt man während des ganzen

Studiums monatlich noch Lohn, als ob man noch in seinem Beruf arbei

ten würde, andererseits bekommt man nach dem Studium mehr, weil die

Studienjahre den Jahren der Berufstätigkeit zugerechnet werden. Umge

kehrt bekommtmanweniger Geld, wenn man direkt nach der Mittelschu

le mit dem Hochschulstudium begonnen hat. Mein Mann arbeitete vor

seinem Hochschulstudium schon im Beruf und hatte sein Studium im

Jahre 1961, ein paar Jahre früher als ich, abgeschlossen. Jetzt ist er in einer

Radiofabrik als Ingenieur tätig. Sowohl beim Einkommen als auch in



seinem Beruf sieht es bei ihm viel besser aus. Was mich betrifft, will ich

lieber meine ehemaligen Mittelschüler zum Vergleich als Beispiel

nehmen. Während ich von der Universität aufgenommen wurde, gingen

sie lieber in den Beruf. Jetzt arbeiten sie größtenteils in Großindustrie-

betrieben und sind Funktionäre. Ihre Löhne, selbst minus der Zuschüsse,

sind bei weitem höher als mein Bruttoeinkommen, d.h. mein Lohn plus

Zuschuß. Wenn man ihre Zuschüsse noch mit einbezieht, dann verdienen

sie monatlich mindestens über200 Yuanbrutto. Allerdings sind diese In

formationen schon zwei Jahre alt. Zur Zeit habe ich seltener mit ihnen

Briefkontakt und relativ wenig von ihnen gehört. Deshalb weiß ich nicht

so Bescheid, was sie heute machen. Aber eins steht fest, nämlich daß bei

allen die Wohnverhältnisse viel besser sind als bei uns. Sie haben mindes

tens eine Zwei-Zimmer-Wohnung, nicht so wie wir nur dieses eine

Zimmer, das als Schlafzimmer wie auch als Arbeitszimmer dient. Ubri

gens ist mein Sohn schon 16 Jahre alt. Aber trotzdem müssen wir noch mit

ihm dieses Zimmer teilen.

F: Wie groß ist dieses Zimmer eigentlich?

A: 17 Quadratmeter.

F: Wieviel Kinder haben Sie? Was soll aus Ihren Kindern werden? Wün

schen Sie sich, daß sie später auch wie Sie den Lehrerberuf ausüben?

A: Ich habe nur einen Sohn. Er studiertjetzt an einer Fachhochschule Na

turwissenschaften. Ob er den Lehrerberufergreifen will oder nicht, das ist

seine persönliche Sache. Die Entscheidung liegt in seiner Hand. Wir als

Eltern können ihm nicht unsere Meinung aufdrängen.

F: Finden Sie es schwierig, in China eine Lehrerin zu sein?

A: Eine der Aufgabe gewachsene Grund-und, Mittelschullehrerin zu sein,

ist in derTat sehr schwierig. Lehrerinnen bilden in den städtischen Grund-

und Mittelschulen die überwiegende Mehrheit. Inder Schule sind sie Leh

rerin und zu Hause sind sie Hausfrau. Sie sehen sich gezwungen, zwei

schwere Lasten auf sich zu nehmen. Neben dem Unterricht und Haushalt

gibt es noch andere Betätigungen. Können sie jeden Tag diese Arbeit rei

bungslos erledigen, dann ist es schon wirklich viel, aber wie sollen sie sich

da noch fachlich fortbilden? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist

schwach. Auf Dauer will man es sich jedoch auch nicht gefallen lassen.

Man meckert daher viel. Auf der anderen Seite kann und will man die

Schüler nicht enttäuschen. Mit der Entwicklung der Gesellschaft stellen

die Schüler immer höhere Anforderungen an die Lehrer. So kann man

nicht umhin, aus der Not eine Tugend zu machen. Die meisten Lehrer ar

beitenjahraus und jahrein unter solchen Umständen. Die Folge liegt klar

auf der Hand, daß nicht wenige Lehrer gesundheitlich allmählich zugrun
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de gehen.

F: Was haben Sie als Lehrerin während der Kulturrevolution gemacht?

A: Ich ? Ich war eine Lehrerin, aber nur dem Namen nach. Wer wollte

damals noch Lehrerin sein? Die Intellektuellen galten als "stinkende

Nummer neun". Der Lehrer war als erster von dem Unheil betroffen: "Je

mehr Kenntnisse, desto reaktionärer". Selbst die Schule sollte zerschlagen

werden. All unsere Nachschlagewerke und Lehrbücher gehörten zu den

"vier giftigen Altwaren" und mußten ausnahmslos verbrannt werden.

Diese Bücher in meinem Schrank, die habe ich mit großer Mühe erst nach

der Kulturrevolution langsam beschaffen können. Kurz nach dem Beginn

der Kulturrevolution wurden alle Schulen geschlossen. Die Lehrer

wurden aufs Land geschickt, um eine Umerziehung durch arme Bauern

und untere Mittelbauern zu erhalten und unsere Weltanschauung umzu

gestalten. Nach einem Jahr kehrten wir zurück und nahmen an derBewe

gung "Kampf, Kritik und Umerziehung" teil. Wer wagte es noch zu jener

Zeit zu erwähnen, es sei wichtig, Kenntnisse zu erwerben? Denn schon

ohne dies zu erwähnen, war der Mensch schon stinkend. Nachher ging ich

in eine Kaderschule in der Provinz. Weil mein Sohn nur ein Jahr alt war,

durfte ich nach einem halben Jahr in die Schule zurück, als Pförtnerin,

damit ich mich besser um den Sohn kümmern konnte. Im Vergleich zu

den anderen Kollegen ging es mir so viel besser. Erst ab 1970 begann das

erste große Chaos langsam abzunehmen. Aber es waren noch lange Jahre

bis zur Normalisierung.

F: Wie ist das Ansehen des Lehrers in Ihren Augen, z.B. sein politisches

und soziales Ansehen sowie sein materieller Status?

A: Diese Frage mit ein paar Worten gut zu beantworten, ist gar nicht so

leicht. Vor der Kulturrevolution fanden die meisten Kommilitonen

meiner Klasse den Lehrerberuf relativ anziehend, und die Lehrer wurden

in der Gesellschaft wirklich anerkannt und verhältnismäßig hoch ge

schätzt, wenn sie auch nicht sehr viel verdienten. Während der Kulturre

volution wurden die Lehrer gesellschaftlich deklassiert und gehörten zu

den Objekten der Umerziehung. Im Unterschied zu den "Gutsbesitzern,

Großbauern, Ubeltätern und Anhängern der Rechten" waren die Lehrer

immerhin noch besserungsfähig. Sie hatten überhaupt nichts zu sagen und

natürlich auch keine politische Stellung. Einer nach dem anderenversuch

te umzusatteln, damit man den Hut "Intelligenz" über Bord werfen und

sich in die Reihe der "führenden Klasse" einfügen konnte. Ich selber hatte
mehrmals einen Antrag gestellt, an einen anderen Arbeitsplatz versetzt
zu werden. Nach der Zerschlagung der "Viererbande", vor allem nach der
13.Plenartagung der KP Chinas, gehört die Intelligenz einschließlich des



Lehrers auch der führendenArbeiterklasse an. Seit 1986 habenwir Lehrer

wie die Arbeiter unseren eigenen Feiertag - den Lehrertag. Unsere poli

tische Stellung hat sich erhöht. Aber was die gesellschaftliche Stellung des

Lehrers betrifft, will ich lieber ein Beispiel zur Erklärung anführen. Jedes

Jahr, wenn die Hochschulaufnahmeprüfung vor der Tür steht, beginnen

die Mittelschule und der Staat, die Schüler zu mobilisieren, sich zur Auf

nahmeprüfungder PädagogischenHochschule zu melden. Die Regierung

hat auch viele Vorzugsmaßnahmen getroffen. Jeder Student an der Päd

agogischen Hochschule erhält monatlich 19 Yuan Stipendium. Elitemit

telschüler können unmittelbar für die Pädagogische Hochschule vorge

schlagen werden, ohne vorher die zentralen Aufnahmeprüfungenbestan

den zu haben. Die Pädagogische Hochschule kann zum anderen vorzeitig

ihre Studenten aufnehmen. Wir Lehrer spornen die Schüler an, sich zu

den Aufnahmeprüfungen der Pädagogischen Hochschule zu melden. Die

Zeitungen betreiben parallel dazu eine kräftige Propaganda dafür. Aber

am Ende kann man mit dem Ergebnis nur schwerlich zufrieden sein. Das

ist eben die zentrale Frage. Wirtschaftlich gesehen gehören die Lehrer,

vor allem die Grund- und Mittelschullehrer, immerzu der Schicht mit dem

niedrigsten Einkommen in der Gesellschaft. Insbesondere wegen der

- Preiserhöhungen in den letzten Jahren ist der reale Lebensstandard bei

31% der Bevölkerung gesunken, davon sind auch die Grund- und Mittel-

schullehrer schwer betroffen. In der Gesellschaft geht zur Zeit eine

moderne Formulierung um, daß die Intellektuellen früher "stinkende

Nummer neun" waren und jetzt "mit nacktem Arsch in verzierter Sänfte

sitzen".

F: Wie kann man das Ihrer Meinung nach ändern?

A: Wennman die Stellung des Lehrers in der Gesellschaft verbessern will,

muß man zuerst seine wirtschaftlichen Verhältnisse verbessern. Ohne ihre

wirtschaftliche Lage wesentlich zu stärken, bleibt alles andere nur formell

und es werden leere Worte gesprochen; es steht höchstens aufdem Papier.

Mit der Steigerung der Volkswirtschaft müßte der Bildungsfonds auch

erhöhtwerden. Ohne eine Steigerung des Bildungsfonds kann die Verbes

serung der wirtschaftlichen Lage des Lehrers nicht gewährleistet werden.

F: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
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Modernisierung oder Tradition:
1

von den Hauptschwierigkeiten einer Mittelschullehrerin

F: Was ist Ihrer Meinung nach die Hauptlehrmethode heutzutage in der

Schule?

A: Leider immer noch die Eintrichterungsmethode. Ich persönlich würde

sehr gern die Methode des Anregens zum selbständigen Denken einfüh

ren, aber...aber der Leiter interessiert sich nicht dafür, außerdem ist es un

heimlich schwer, als eine 51-jährige Frau mit der alten Gewohnheit zu

brechen. In unserer Schule vertreten manche Kollegen auch die Meinung,

daß man die traditionelle Lehrmethode nicht total verneinen dürfte, weil

sie einige positive Aspekte enthalte, im Unterricht für Anfänger gar not

wendig sei.

F: In den Zeitungen wird über zwei Probleme diskutiert: "Eeitige Be

tonung der Aufrückungsquote" und "Wiederaufleben der Studium-ist

unnütz-Theorie". Uber die Aufrückungsquote entscheidet sich, wieviele

Bewerber in die Hochschulenaufgenommenwerden. Dazu gibt es einheit

liche Testverfahrenund Prüfungen, auf die die Mittelschulenvorbereiten

müssen. Andererseits sehen immer mehr Jugendliche den Sinn des Auf-

rückens gar nicht mehr ein, weil ein abgeschlossenes Studium keine ma

teriellen Vorteile bringt. Welches Problem ist Ihrer Meinung nach beson

ders wichtig?

A: Vor einigen Jahren war es das erste Problem. Die Schüler wurden ge

zwungen, akademisch erfolgreich zu sein, um als Studenten "ihren Vor

fahren Ehre zu machen". Aber heute interessieren sich die Jugendlichen

weniger für das Hochschulstudium. Ich frage mich, wie kann die Moder

nisierung Chinas verwirklicht werden, wenn die nächste Generation des

Lernens so überdrüssig ist? Wennman die Erziehung weiter im Stich läßt,

wird man eines Tages die verdiente Strafe bekommen, unser Land würde

immer rückständig bleiben, das ist keine haarsträubende Ubertreibung.

Natürlich darf man nicht alles über einen Kamm scheren, Uberlastung

schadet der Gesundheit, schwache Bücherwürmer sind auch nicht ein

erwünschtes Ergebnis unserer Erziehung. Die Gesellschaft braucht Pro

fessoren, aber auch Hilfsarbeiter. Jedem Kind soll aber doch die Möglich

keit zur Entfaltung seiner eigenen Fähigkeiten gegeben werden. Ich lasse

meine Tochter selbst entscheiden, in die Uni zu gehen oder nicht; das ist

ihre Sache.

1 Interview mit einer 5ljährigen Mittelschullehrerin aus der Stadt, durchgeführt 1988.
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F: Wie ist die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern heute im Ver

gleich mit den 50er und 60er Jahren?

A: Die Beziehung war damals ziemlich gut, ja vertraut und innig. Einige

Schüler haben heute eine höhere soziale Stellung als ich, Fabrikdirektor,

Chefingenieur und andere mehr. Sie haben mich nicht vergessen und be

suchen mich ab und zu. In den Frühlingsfesttagen kommen sie mit ihren

Kindern, das ist wirklich eine große Freude für mich. Aber die heutigen

Jugendlichenhaben nicht nur einen Generationskonflikt mit ihren Eltern,

sondern halten uns Lehrer auch für konservativ. Sie sagen, daß sie sich be

vormundet fühlen. Ich weiß nicht, wie diese tiefe Kluft überbrücktwerden

kann. Die Schüler verlangen von uns Verständnis, aber sollen wir sie

lassen, wenn sie nur faulenzen und nicht fleißig lernen? Heißt das nicht

Pflichtversäunmis, wenn man den Kindern freien Lauf läßt?

F: Hat die konfuzianische Erziehungstradition heute noch einen Einfluß

in der Schule?

A: Schwer zu sagen. Viele Lehrer wissen überhaupt nicht, was Konfuzius

für die Erziehung gemacht hat. Das System der kaiserlichen Prüfung ist

längst abgeschafft worden, und die kanonisierten klassischen "Vier

Bücher" als Lehrinhalt gehören der Vergangenheit an. Aber in der Tie

fenstruktur des Bewußtseins der Lehrer, glaube ich, spielt der Konfuzia

nismus noch eine Rolle. Was dieser Einfluß sein könnte, wie eine Erneue

rung unserer Lehrmethoden aussehen könnte usw., darüber wird in der

Schule wenig diskutiert.

F: Haben sich die Wirtschaftsreformen Ihrer Ansicht nach positiv oder

negativ auf das Erziehungswesen ausgewirkt?

A: Das muß man dialektisch betrachten. Die neue Situation hat unser

Bildungsziel verändert. Damals galt derjenige als guter Schüler, der fleißig

Bücher las und den üblichen Verhaltensregeln folgte. Heute schätzt man

die Fähigkeit hoch ein, sich in der Gesellschaft schnell zurechtzufinden.

Es reicht nicht aus, sich nur auf das Bücherwissen zu konzentrieren wie

ein Stubengelehrter. Es ist wichtig, sich mit den Ereignissen in der Außen

welt vertraut zu machen. Aber nicht ganz ohne Recht beklagen einige

Lehrer, daß die Warengesellschaft die Erziehung bedrängt. Die Lehrer

müssen auch täglich auf dem freien Markt einkaufen, wo die Sachen

immer teurer werden. Sie leben eben nicht in einem außerhalb der realen

Welt liegenden Pfirsichblütenland. Diejenigen, die einen "zweiten Beruf`

haben, z.B. am Abend Privatstunden geben, erledigen ihre Arbeit in der

Schule flüchtig und oberflächlich.

F: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
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Die Sorgen einer Elite-Mittelschülerin1

F: Wann stehen Sie morgens auf?

A: Ich stehe werktags immer um halb sieben auf. Dann frühstücke ich

sofort, um pünktlich in der Schule zu sein.

F: Wie lange dauert dieFahrt zur Schule?.

A: Ich wohne ganz in der Nähe der Schule. Von zu Hause bis zur Schule

brauche ich nur fünf Minuten zu Fuß. Um 7:2o Uhr muß ich in der Schule

sein, um das Selbstiernen durchzuführen. Um 7:40 Uhr machen wir alle

zusammen Gymnastik.

F: Was heißt Selbstiernen? Machen Sie dann ihre Hausaufgaben?

A: Nein, in diesen 20 Minuten darf man keine Hausaufgaben machen. In

dieser Zeit liest man als Vorbereitung in dem Buch derjeweiligen Fächer.

Die Hausaufgaben werden gewöhnlich zu Hause gemacht.

F: Wann fängt der Unterricht am Vormittag an?

A: Der Unterricht fängt um acht Uhr an. Jeden Vormittag haben wir vier

Stunden Unterricht. Jede Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Nach der

ersten Unterrichtsstunde ist eine Pause von 10 Minuten und nach der

zweiten Unterrichtsstunde eine von 20 Minuten. Vor der dritten Unter

richtsstunde wird 10 Minuten lang eine gemeinsame Augengymnastik

durchgeführt. Nach der dritten Unterrichtsstunde machen wir noch 10

Minuten Pause und um 11:40 Uhr endet der Unterricht.

F: Haben Sie jeden Vormittag Unterricht?

A: Ja, von Montag bis Samstag haben wir vormittags Unterricht.

F: Wo essen Sie zu Mittag, in der Schule oder zu Hause?

A: Ich esse immer zu Hause.

F: Müssen Sie selbst kochen?

A: Nein, meine Mutter macht das Essen. Sie ist Lehrerin für Chemie in

meiner Schule. Sie hat jede Woche 10 Stunden Unterricht. Gewöhnlich

kommt sie eher als ich nach Hause und macht das Essen fertig. Wenn sie

in der dritten und vierten Stunde Unterricht hat, wird das Essen morgens

schon vorgekocht.

F: Und am Nachmittag? Haben Sie nachmittags auch Unterricht?

A: Ja sicher. Jeden Nachmittag habe ich drei Stunden Unterricht.

F: Wann fängt der Unterricht am Nachmittag an?

A: Um 1:20 Uhr. Nach der ersten Unterrichtsstunde machen wir noch

1 17 Jahre alte Mittelschülerin aus der Großstadt, 2. Schuljahr der Mittelschule obere Stufe. Interview
1988.
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mal Gymnastik und Augengymnastik, und zwar im Klassenzimmer. Nach

jeder Stunde haben wir wiederum 10 Minuten Pause. Die dritte Unter

richtsstunde endet um 3:55 Uhr. Um vier Uhr kann ich dann schon zu

Hause sein.

F: Was machen Sie dann? Haben Sie täglich viele Hausaufgaben zu erle

digen?

A: Natürlich. Wie Sie wissen, habenwir täglich sieben Stunden Unterricht

in verschiedenen Fächern. Jeder Fachlehrer gibt uns Hausaufgaben auf,

mal mehr, mal weniger. Vor dem Abendessen habe ich noch mehr als eine

Stunde Zeit und da mache ich oft schon einen Teil der Hausaufgaben.

F: Wer bereitet das Abendessen zu?

A: Meine Eltern. Sie machen fast alles, was mit dem Haushalt zu tun hat.

Das heißt aber nicht, daß sie mich absichtlich verwöhnen wollen. Ich habe

wirklich keine Zeit, sowas zu tun, weil der Schulstreß sehr groß ist. Auch

sehe ich am Abend sehr wenig fern, nur am Samstag- und Sonntagabend

habe ich manchmal Zeit fernzusehen, um mich etwas zu entspannen.

F: Ist der Schulstreß wirklich so groß?

A: Ja, besonders im zweiten und dritten Schuljahr. Im kommenden Jahr

werde ich an der Hochschulaufnahmeprüfung teilnehmen. Die Art der

Aufnahmeprüfunghat sich zwar geändert, aber nicht, wie manchebehaup

tet haben, verbessert. In den letzten Jahren mußte sichjeder Bewerberbei

der Aufnahmeprüfunginnerhalbvon drei bis vier Tagen in sechs bis sieben

Fächern prüfen lassen. Ab diesem Jahr wird jeder nur in vier Fächern

geprüft, dafür muß man aber in den drei zurückliegenden Schuljahren

neben den gewöhnlichen Zwischen- und Semesterprüfungennoch zusätz

liche Prüfungen ablegen, deren Noten bei den Leistungen der Hochschul

aufnahmeprüfung berücksichtigt werden. Unsere Schule ist außerdem

eine von den fünf Schwerpunkt-Mittelschulen im Bezirk. In gewissem

Maß ist das Niveau der Lehrer und Schüler in unserer Schule schon höher

als in den anderen vier Schwerpunkt-Mittelschulen, da eine Anzahl der

Schüler Kinder von Lehrern der naheliegenden Elite-Universität sind.

Aber trotzdem herrscht unter den Schulen eine starke Konkurrenzum die

Plätze an den Universitäten.

F: Wieviel Prozent der Abiturienten Ihrer Schule wurden in den letzten

Jahren von den jeweiligen Hochschulen aufgenommen?

A: Mehr als 90 Prozent in jedem Jahr. Deshalb muß ich ab jetzt immer

fleißig sein, um im kommenden Jahr die Aufnahmeprüfung gut bestehen

zu können. Jede Woche habe ich bisher mindestens drei bis vier Abende

an meinem Schreibtisch verbracht, um Hausaufgabenzu machen oder um

mich auf den Unterricht für den nächsten Tag vorzubereiten. Zusätzlich
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besuche ich noch an zwei Abenden einen Malereikurs in einer Abend-

schule.

F: Seit wann besuchen Sie diesen Kurs? Ist das Ihr Hobby?

A: Ja, ich interessiere mich sehr für die Malerei. Seit zwei Jahren übe ich

mich in der chinesischen Malerei und jetzt beginne ich Aquarelle zu

malen.

F: Haben Sie sonst noch Hobbys?

A: Nein, Malen ist mein einziges Hobby. Natürlich würde ich in meiner

Freizeit auch gern ins Kino oder ins Theater gehen oder öfter meine Tante

besuchen, aberjetztmuß ich daraufverzichten. Ich hoffe, daß dieser Schul

streß nur eine bestimmte Zeit dauert. In der Hochschunle soll es besser

sein, soweit ich weil3.1

F: Welche Fremdsprache lernen Sie als Pflichtfach?

A: Englisch. Jede Woche haben wir sechs Stunden Englischunterricht.

F: Macht Ihnen Englisch Spaß? Haben Sie die Möglichkeit, sich z.B. mit

Ausländern auf Englisch zu unterhalten?

A: Von Spaß kann keine Rede sein. Einige von uns wollen später Fremd

sprachen studieren, sie zeigen daher ein großes Interesse an dem Fach

English. Die anderen haben kein so großes Interesse. Englisch muß man

jedoch lernen, weil bei der Aufnahmeprüfung Englisch Pflicht ist. Und

nun zu Ihrer zweiten Frage: Ausländer haben unsere Schule noch nie

besucht und ich habe auch noch nie mit einem Ausländer gesprochen.

F: Haben Sie Angst vor der Prüfung?

A: Ja, ich habe immer Angst vor Prüfungen. Aber nicht nur ich habe Angst,

viele fürchten sich vor der Prüfung.

F: Warum?

A: Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Für das Studium am Institutfür Er

ziehungswi.senschaft, das nur Grundschul- und Mittelschullehrer ausbil

det, braucht man keine Aufnahmeprüfung zu machen. Unsere Schule

kann jedes Jahr fünf Abiturienten hinschicken, die ohne Aufnahmeprü

fung, aber mit bestimmten erforderlichen Durchschnittsnoten aufgenom

men werden.

F: Moment, wie werden diese fünf Abiturienten ausgewählt?

A: Jeder kann sich vorher melden. Früher haben sich nur wenige gemel

det, weil viele nicht gern als Lehrer tätig sein wollten. Aber jetzt ist es

anders geworden. In diesem Jahr haben sich viele gemeldet, soweit ich

1 Wer die Aufnahmeprüfung bestanden hat, der muß kaum noch befürchten, ungewöhnlich schwierigen
Prüfungen ausgesetzt zu sein. Sollte jemand durchfallen, so hätte die Hochschule versagt, denn durch
des bestandene Prüfung haben die Kandidaten ihre prinzipielle Eignung nachgewiesen.
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weiß, mehr als dreißig Schüler. Dies nur, um einen Studienpiatz am Insti

tut für Erziehungswissenschaft zu bekommen, ohne an der Aufnah

meprüfung teilnehmen zu müssen. Je nach ihren Leistungenwerden diese

mehr als dreißig Bewerber aussortiert, mitberücksichtigtwird auch, ob der

Bewerber regelmäßig die Schule besucht hat und ob er wirklich dazu ge

eignet ist, später als Lehrer tätig zu sein. Abschließend werden dann die

fünf Geeignetsten ausgewählt. Dieses Beispiel zeigt, daß von guten Noten

sehr viel für den weiteren Lebensweg abhängt. Daher ist eine gewisse

Angst berechtigt.

F: Arbeiten Sie auch gelegentlich Körperlich? Wennja, dann wo?

A: lii jedem Semester arbeiten wir mindestens eine Woche, entweder in

der Waschmaschinenfabrik oder in der von unserer Schule betriebenen

Fabrik. Und im zweiten Schuljahr arbeiten wir noch drei Wochen aufdem

Land. Außerdem wird für einen Arbeitsauftrag der Schule, das Großrei

nemachen, die Verantwortung von den Schülergruppen übernommen.

Jeder Schüler macht demnach alle zwei Wochen einmal Dienst im Klas

senzimmer.

F: Können Sie mir erklären, was man unter dem "Selbstlernen" in den

Stundenplänen versteht?

A: In diesen Stunden lesenwir entweder die Bücher derjeweiligen Fächer

oder wir machen die Hausaufgaben, wobei man sich dabei auch an den

Lehrer wenden kann, wenn man irgendeine Frage hat. Der Lehrer ist in

diesen Stunden als Betreuer immer dabei.

F: Worauf freuen Sie sich am meisten?

A: Wenn der Streß endlich aufhört.

F: Danke für das Gespräch.

177



Eine berufsorientierte Schülerin1

F: Warum wolltest du nicht wie andere unbedingt in die Universität auf

genommen werden?

A: Als ich mit meinen Eltern und Lehrern über das Hochschulstudium

sprach, redeten sie in einem fort und verstanden mich gar nicht. Ihr beleh

render Ton war mir unerträglich. Mein Vater hat mir dann versprochen,

etwas Schönes für mich zu kaufen, wenn ich bei der Aufnahmeprüfung gut

abschneiden würde. Er war enttäuscht, als ich es nicht geschafft habe. Ich

hingegen wollte es ja auch nicht schaffen.

F: Ist es richtig, daß das Studium unnütz ist?

A: Absolut richtig. Mein Nachbar kennt, das ist zwar ein bißchen übertrie

ben, wirklich nicht das einfachste Schriftzeichen, verdient aber nicht

weniger als ein Hochschullehrer mit einem Magistertitel. Nicht nur, daß

die Intellektuellenwenig verdienen, sie werden auch nur wenig in der Ge

sellschaft geachtet. Es ist wichtig, daß du einen "guten Vater" mit guten

Beziehungen hast, der nie um ein Mittel verlegen ist, dir zu helfen.

F: Welche Unterrichtsmethoden setzen deine Lehrer ein und was hältst

du von ihnen?

A: Die Stunde "Marktwirtschaft" ist interessant, der Lehrer macht es le

bendig und anschaulich. Aber die anderen Lehrer, die verstehen nur vor

zulesen, und wir müssen Notizen machen. Vor der Prüfung lerne ich die

Daten und Fakten auswendig, und danach ist alles vergessen. Besonders

der Lehrer, der die Politökonomie unterrichtet, trichtert den Stoffnur ein,

obwohl man mit dem, was er sagt, die Dinge in der Welt nicht gut erklä

ren kann. Das ist wirklich fade und langweilig, da schläft man schnell ein.

F: Was weißt du von Konfuzius?

A: Konfuzius? Von dem habe ich im Geschichtsunterricht was gelesen.

Hat er gesagt "Durch das Studium des Alten neue Einsichten gewinnen"?

Was noch? Er verachtet die Werktätigen.

F: Wie sieht deine Beziehung zu deinen Lehrern aus?

A: Ich habe die Lehrer gern, die vor der Prüfung etwas durchsickern lassen

oder die Stunde wirklich gut machen. Diejenigen, die uns nicht verstehen

und immer unter Druck setzen, repektiere ich zwar dem Gesicht nach,

1 Interview 1988 mit einer l8jährigen Schülerin aus der Schule für Bankwesen einer Großstadt.

178



aber hinter dem Rücken schimpfe ich.

F: Was wäre deiner Meinung nach das ideale Schulleben?

A: Das Leben in der Schule sollte abwechslungsreich sein. Nach dem Un

terricht sollten die Lehrer uns erlauben, etwas Schöneres zu tun: ein Kino

besuchen, Ausflüge machen, tanzen...Eine Untersuchung über aktuelle

Probleme ist auch sehr interessant...Aberleider ist das Leben in der Schule

fad und eintönig. Meine Freundinnen sind auch meiner Meinung.

F: Was möchtest du werden?

A: Managerin in einem modernen Hotel, Dolmetscherin in einem Joint

Venture. In der Abteilung für Lieferung und Absatz zu arbeiten ist auch

nicht schlecht. Aber Lehrerin auf keinen Fall. Das Erbe von meiner

Mutter will ich nicht übernehmen.

F: Danke für das Gespräch.
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Diskussion mit Ger,nanistikstudenten des zweiten Studienjahres überFragen

des Unterrichts1

An einem Nachmittag im Sommer 1988 sitze ich in der Fremdsprachen-

hochschule mit einigen Studenten aus dem zweiten Studienjahr der

Deutschabteilung zusammen. Ich möchte mit ihnen über den Deutschun

terricht und das dabei verwendete Deutschiehrbuch für das zweite Stu

dienjahr diskutieren, um dadurch beispielhaft Probleme und Schwierig

keiten zu verdeutlichen, die sich in der momentanen Hochschulsituation

in der VR China ergeben und dringend einer Veränderung bedürfen.

Die von mir angesprochenen Studenten werden zur Zeit nicht von mir

unterrichtet. Als ich den Termin mit den Studenten vereinbarte, wurde

ihnen das Diskussionsthema von mir bereits mitgeteilt, weil mich einige

Kollegen davor "gewarnt" hatten, daß die jetzigen Studenten ohne Vorbe

reitung kaum dazu bereit wären, kontrovers und offen zu diskutieren. Die

Tatsache, daß ich die Studenten durch den früheren Konversationsunter

richt etwas kenne und daß ich momentan nicht bei ihnen unterrichte und

sie auch nicht mehr unterrichten werde, läßt die Gesprächssituation sehr

offen und locker erscheinen.

Ich beginne das Gespräch nach einer Anwärmphase mit der Frage: "Wie

war euer Eindruck, als ihr das Lehrbuch zum ersten Mal in die Hand be

kommen habt?" "Der war nicht sehr besonders", sagt eine Studentin der

Anteil von Frauen ist in den fremdsprachlichen Fächern weit höher als in

anderen. "Es sieht ganz anders aus als das vorherige Lehrbuch Aufbau

kurs", folgt die nächste, "die Drucktechnik ist miserabel, worauf ich gleich

jegliches Interesse verlor." Die dritte stimmt ihr zu und erläutert: "Der

Lehrstoff sieht sehr viel aus, aber inhaltlich ist wenig Vernünftiges, dahin

ter." Auch die anderen vermitteln mir nur ihre negativen Eindrücke und

geben ähnliche Kommentare zu dem Lehrbuch ab. Diese direkten, ableh

nenden Aussagen erstaunen mich doch sehr. Früher, vor zwei, drei Jahren

waren die Studenten meiner Ansicht nach längst nicht so kritisch den

Lehrbüchern gegenüber, bzw. sie formulierten ihre Kritik nie so deutlich.

Mit dem eigenen persönlichenAbstand eines längerenAuslandaufenthal

tes ergeben sich für mich Fragen, die ich mir vorher als Hochschullehrer

nie so deutlich gestellt habe, z.B. wissen die Lehrer, die mit diesen Lehr

büchern arbeiten, daß ihre Studenten so viele Probleme haben? Haben

1 Bericht eines chinesischen Hochschullehrers.



die Studenten mit demDekan über ihre Schwierigkeiten gesprochen? Be

stehen überhaupt Möglichkeiten, die Situation zu ändern? Wessen Enga

gement ist hier gefragt?

Ich gehe im Gespräch nun mehr ins Detail. "Womit habt ihr denn die

meisten Schwierigkeiten? Könnt ihr mir direkte Beispiele nennen?"

Wieder antworten die Studentinnen: "Die Themen des Buches sind schon

ganz gut ausgewählt, aber die Informationen, die dem Leser geliefert

werden, sind meist schon so veraltet, daß sie weder interessant sind noch

etwas nützen." Da haben sie wohl recht, denke ich, denn in dem Buch sind

z.B. Zeitungsauszüge aus den 60er und 70er Jahren enthalten, die kaum

gegenwärtige Landeskunde vermitteln können. Eine weitere Kritik be

zieht sich auf die Ubungen: "Die Ubungen sind einfach zu mechanischund

dann auch noch so viele. Oft gibt es noch nicht einmal Erläuterungen dazu,

so daß man nicht weiß, was man in den Ubungen machen soll." Endlich

spricht auch einmal ein Student: "Es tauchen einfach zu viele neue Wörter

auf, die nicht in den Vokabellisten angeordnet und somit nicht übersetzt

sind. Was müssen wir tun? Wir verbringen Stunden mit dem Suchen im

Wörterbuch,was erstens langweilig ist und zweitens viel zu viel Zeit inAn

spruch nimmt."

Hier schwingt für mich nicht nur Kritik an dem Lehrbuch mit, sondern

auch ein allgemeines Klagen über die heutige Studiensituation. D.h. es

existiert quer durch alle Fachrichtungen unter den Studenten eine große

Unzufriedenheit bezüglich uninteressant gestalteter Wissensvermittlung

und mangelnder Kenntnisse seitens der Dozenten, was den Unterricht nur

in begrenztem Maße sinnvoll macht z.B. keine kritischen Fragen stellen,

die der Lehrer eventuell nicht beantworten kann; streng nach den Lehr

büchern vorgehen, auch wenn sie veraltet sind und sich motivationshem

mend auswirken usw.. Die vorhandenen Arbeitsbedingungen kommen

erschwerend hinzu z.B. mangelhaft ausgestattete Bibliotheken, enge

Verhältnisse in den Studentenwohnheimen, starke Reglementierung

seitens der Wohnheimleiter usw..

Die hier kurz angerissene Problematik ist hinreichendbekannt; um so not

wendiger erscheint es mir, mich konkreter auf die Felder zu beziehen, wo

sich den Klagen Veränderungen entgegensetzen lassen. So habe auch ich

vier Jahre mit dem oben genannten Lehrbuch gearbeitet, lediglich daran

denkend, wie ich meinen Unterricht damit besser organisieren kann und

mich nicht gefragt, wie es meinen Studenten mit diesem Lehrbuch geht.

Daraus lernend sollten wir vielleicht nach jedem Semester eine Umfrage

über das Lehrbuch und die Lehrmethoden unter unseren Studenten

durchführen, um durch konkrete Rückmeldungen auf die Probleme auf
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merksam zu werden und mögliche Verbesserungsmaßnahmen treffen zu

können. Wir wagen es ja bis heute nicht, eigene Lehrmaterialien zu erstel

len. Müßten nicht gerade die Hochschullehrer darum kämpfen? Darüber

habe ich nicht mit den Studenten geprochen. Warum nicht?

Meine nächste Frage zielt in Richtung der Methodikund Didaktik: "Könnt

ihr euch noch daran erinnern, wie für euch die erste Stunde in diesem Se

mester war?" "Was bedeutet hier die erste Stunde", unterbricht mich ein

Student, "alle Unterrichtsstunden sind doch gleich. Man fängt mit dem

ersten Satz des Textes an, und der Lehrer braucht für die Erläuterungen

zu dem Text seine zwei Stunden. Eine Stunde lang geht es um die Zusam

menfassung des Textes, und dann folgen regelmäßig die Grammatik- und

Wortschatzübungen. Immer das gleiche Verfahren." Von allenwird im fol

genden das langweilige Verfahren im Unterricht kritisiert, das sie als

wenig motivationsfördernd beschreiben. "Der Unterricht ist einfach

wahnsinnig langweilig. Seit wir die Hochschulaufnahmeprüfung geschafft

haben, werden kaum noch hohe Anforderungen an uns gestellt. Die bis

herigen zwei Jahre verliefen vom Unterricht her gesehen immer ähnlich

und irgendwie macht das Lernen dann kaum noch Spaß", berichtet eine

Studentin. Oder ein anderer Student: "Man weiß genau, was einen erwar

tet. Neue Sachen kommen einfach nicht vor." Sie problematisieren hier

vor allem die Lehrmethoden und damit ihre Lehrer. Die Qualität der

Lehrkräfte ist in China sehr unterschiedlich, woran sich sehr deutlich Pro

bleme der Lehrerausbildung aufzeigen lassen. So wird an unseren Univer

sitäten fast ausschließlich Wert auf die fachliche Qualifikation gelegt, d.h.

gute sprachliche Fähigkeiten bestimmen hier die Laufbahn, aber wie man

als Lehrer oder Dozent guten, motivationsstärkenden Unterricht hält,

wird nicht vermittelt und dem Zufall überlassen. Die meisten Hochschul

lehrer für Germanistik haben Deutsch als Hauptfach studiert. Während

des Studiums gibt es kaum Vorlesungen, Ubungen oder Seminare zur

Fremdsprachen- oder Hochschuldidaktik. Nach dem Studium gibt es zwar

Lehrerfortbildungskurse, aber hier beschäftigt man sich nur mit literari

schen Texten. Einem meiner jetzigen Kollegen erging es so, daß er nach

Abschluß seines Examens, im Anschluß an die Sommerferien, von seinen

früheren Lehrern als Kollege aufgenommen wurde, Klassen zugeteilt

bekam und mit den ihm bekannten Lehrbüchern unter dem Arm seine

ersten Unterrichtsstunden hielt. Ohne Hilfestellung oder begleitende

Mentoren werden unsere Lehrer von Schülern zu Dozenten, was die bei

den Studenten auftretenden Schwierigkeiten wohl besser verständlich

macht.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs konzentrieren wir uns vor allem auf
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die Aufarbeitung des Unterrichts durch die Studenten. Meine nächste

Frage lautet: "Wie bereitet ihr euch auf den Unterricht vor und wie lernt

ihr den notwendigen Stoff?" Es antwortet wieder ein Student: "Da wir

genau wissen, wie unsere Lehrer vorgehen, können wir uns auch aufjede

Unterrichtsstunde genauestens vorbereiten; Uberraschungen kommen

fast nie vor." "Wir lernen die Texte und Ubungen ganz einfach auswendig,

dann kann nichts passieren. Das Lehrbuch ist sowieso das wichtigste Lern

mittel. Aufzeichnungen sind nicht so wichtig, weil ja alles im Lehrbuch

steht, Arbeitsblätter werden kaum verteilt", erklärt eine Studentin. Die

anderenbestätigen in ihren Aussagen diese Vorgehensweise. Es zeigt sich

hier, daß unsere Studenten sehr "anpassungsfähig" sind und die Texte ent

sprechend des Unterrichtsverlaufs ihrer Lehrer vorbereiten. Da die

Lehrer fast ausschließlich das Lehrbuch verwenden, legen auch die Stu

denten ihren Schwerpunkt beim Nacharbeiten darauf. So kann manjeden

Morgen an der Hochschule, eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn, die

Studenten beim Laütlesen und Auswendiglernen der Texte beobachten.

Dabei gehen sie auf und ab, sprechen die Texte der Lehrbücher laut vor

sich hin und sehen darin ihre wichtigste Unterrichtsvorbereitung, denn

genau diese Sätze wird der Lehrer hören wollen. Weiterhin, nach den zwei

bis drei Deutsch-Unterrichtsstundenam Vormittag, arbeiten sie spätnach

mittags oder abends die Ubungen aus dem Lehrbuch nach, was nach ihren

Aussagen oft stundenlang dauert. "Denkt ihr hier mehr nach und bezieht

ihr euch auch auf den Sinn dieser Ubungen oder lernt ihr hier nur auswen

dig?" Die Antwort lautet einstimmig: "Ja, natürlich auswendig, was

anderes wird ja nicht verlangt." Bei dieser Art der Lernmethode ergeben

sich allerdings weitreichende Probleme, die von den Studenten so geschil

dert werden: "Am Anfang des Semesters arbeiten die meisten Studenten

die Ubungen vor dem Unterricht durch. Die werden dann selbstverständ

lich genauso im Unterricht nochmal durchgenommen, was fLir uns natür

lich unheimlich langweilig ist. Nach und nach verlieren alle das Interesse,

die Ubungen vorher schon durchzukauen. Nachbereiten ist selbstver

ständlich noch uninteressanter. Der Lehrer behandelt sowieso alles Punkt

füz Punkt und man hat keine Probleme mitzukommen."

Hier wäre es seitens der Hochschullehrer notwendig, für mehr Abwechs

lung, für höhere Anforderungen, vor allem im Bereich des Transfers, zu

sorgenund damit sich selbst und die Studenten stärker zu motivieren. Hilf

reich wäre hier mit Sicherheit, den Unterricht durch Methodenwechsel

aufzulockern und die in der Hochschule vorhandene, sehr gute Medien

ausstattung einzusetzen, die wir mit ausländischer Hilfe bekommenhaben

z.B. Overhead, Steliwand, Sprachlabor, Projektor, Video. Wir könnten
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z.B. bei den Grammatik- und Wortschatzübungen stärker das Sprachla

bor einsetzen oder mit Hilfe von Arbeitsblättern, die nicht die Inhalte des

Lehrbuchs wiedergeben, die Eigenaktivität mehr ansprechen. Hier fehlen

Anregungen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung, die die Hochschul

lehrer besser qualifizieren. Die ausländischen Lektoren, die meist ausge

zeichnete Fachleute sind, legen hierauf meistens auch zu wenig Wert, weil

sie stillschweigend eine Eigenständigkeit beim Lernen der Hochschüler

unterstellen.

Uber das Einüben des Lernstoffes sagen die Studenten nicht viel, was ver

ständlich ist, wenn man bedenkt, daß alle Stoffe im Unterricht behandelt

werden und die Studenten nicht wissen, was sie anderes nach dem Unter

richt lernen sollten. Wiederholt wird der Stoff nur vor einer Klausur. "Das

ist nicht besonders schwierig", sagt ein Student, "wenn man die Ubungen

noch einmal durchgehtund die Umschreibungenüber die gefordertenBe

griffe auswendig gelernt hat, dann kann man den Test bestehen." Eine

andere Studentin sieht das positiv: "Es ist schon sehr angenehm, daß der

gesamte Lernstoff im Unterricht behandelt wird und wir für die Wieder

holung nach dem Unterricht nicht so viel Zeit brauchen. Allerdings för

dert das natürlich nicht gerade unsere sprachlichen Fähigkeiten oder

unsere Selbständigkeit. Muß man einmal etwas Eigenständiges produzie

ren, hat man gleich Probleme."

Die nächste Frage bezieht sich darauf, welchen Teil des Unterrichts die

Studenten bevorzugen. Die Antworten fallen hier alle gleich aus: die

Wortschatzübungen. Dies mit der Begründung, daß man die Wörter

später wieder anwenden kann, während die Texte, die den Studenten nur

alte Informationen liefern, langweilig sind und nur kurz im Gedächtnis

bleiben. Demnach ist die Phase der Textbearbeitung für sie auch die an

strengendste. Hier muß man, um die Fragen des Lehrers zum Text beant

worten zu können, aufmerksam zuhören, obwohl die Inhalte, um die es

geht, langweilig sind. Am problematischsten sind allerdings die Gramma

tikübungen. Sie erfolgen in den Unterrichtsstunden nach einer bestimm

ten Reihenfolge mit vielen Wiederholungen, was zum einen entweder zu

einfach für die Studenten ist oder zum anderen zu mechanisch.

Am Ende des Gesprächs will ich noch einiges über das Thema "Gesichts

verlust" erfahren, das, um den chinesischen Unterricht zu verstehen, von

Bedeutung ist. Ich frage: "Wie reagiert ihr, wenn euer Lehrer eine Frage

stellt?" Eine Studentin erläutert: "In den meisten Fällen sprechen wir die

Antwort leise vor uns hin und antworten nur, wenn der Lehrer uns mit

Namen aufruft. Erst dann sagen wir sie laut." Die anderen bestätigen diese

Aussage durch Kopfnicken. "Von sich aus sagt eigentlich keiner was. Der



Lchrer entscheidet das."

Auf die Frage: "Was tut ihr, wenn ihr während des Unterrichts selbst

Fragen habt?", antwortet eine Studentin: "Ich frage sehr selten, weil ich

fürchte, daß die Beantwortung zu viel Zeit braucht." Auch die anderenbe

richten von ähnlichen Erfahrungen: "Ich will den Unterrichtsplan des

Lehrers nicht durcheinander bringen und warte, daß sich ein geeigneter

Zeitpunkt ergibt. Allerdings ist das selten der Fall, denn meistens haben

wir keine Zeit bzw. es gibt dafür keinen Raum, Fragen zu stellen." Ein

anderer Student erklärt diese Situation von einer ganz anderen Seite:

"Manche Lehrer können die Fragen gar nicht oder nicht sofort beantwor

ten. Um es für sie nicht peinlich werden zu lassen und sie vor einem Ge

sichtsverlust zu bewahren, stellt man die eigentlich interessanten Fragen

sowieso nicht. Höchstens solche, von denen man weiß, der Lehrer kann

sie beantworten, die einem aber eigentlich auch klar sind. Hinzu kommt

noch, daß wir, wenn Antworten erfolgen, mit ihnen nicht sehr zufrieden

sind. Dann hört man auch irgendwann auf zu fragen."

Das ganze Interview hat ungefähr eine Stunde gedauert. Zum Schluß spre
chen wir noch über die Gründe, warum der Unterricht oft so langweilig

ist. Hier geben die meisten die Schuld dem Lehrbuch; nur ein Student kri
tisiert vehement die Lehrer, die seiner Ansicht nach die entscheidende
Rolle im Unterricht spielen. Wenn sie stärker auf.die Interessen der Stu
denten eingehenwürdenund den Umgang mit den Lehrbüchern etwas in
teressanter gestalten würden, dann wäre der Unterricht seiner Meinung
nach gleich viel spannender.
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6. Die Demonstrationen im Mai 1989:

Hintergründe und Interviews

6.1. Kurzer Überblick über die Hintergründe der Demonstrationen

Als im April 1989 über Streiks und Studentendemonstrationen nach dem

Tod von Hu Yaobang, dem früheren Generalsekretär der KP Chinas, be

richtet wurde, zeigte sich das westliche Ausland sehr interessiert. Die For

derungen der Demonstranten nach Demokratie und Freiheit scheinen bei

uns zwar klar, aber sie sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der gesell

schaftlichen Systeme näher zu betrachten und könnten Anlaß größerer

Mißverständnisse sein.

Was verstehen die Studenten in einem Land unter Demokratie, in dem

trotz seiner sehr alten Geschichte ein gewachsenes Bewußtsein flur Demo

kratie fehlt? Noch verwirrter ist man unter Umständen, wenn sich die

Demonstrationen vor allem gegen Deng Xiaoping, den wohl erfolgreich

sten Wirtschaftsreformer in China, richten. Klingt es nicht paradox, wenn

die Studenten einerseits versichern, daß sie für die Reform eintreten, die

ohne Deng nicht zustande gekommen wäre, und andererseits den Rück

tritt von Deng fordern, der zwar offiziell nur die Pösition des Vorsitzen

den der Militär-Kommission des ZK in China innehat, in Wirklichkeit

aber als der mächtigste Mann in der Partei und Regierung gilt?

Es ist an dieser Stelle sicher sinnvoll, wenn wir zunächst vereinfacht die

Laufbahn von Deng während und nach der Kulturrevolution skizzieren

und davon ausgehend die gegenwärtige Lage in China beurteilen,um diese

scheinbaren Gegensätze aufzuldären.1

DcisAufundAb von DengXiaoping

Deng Xiaoping, 1904 in der Provinz Sichuan geboren, war ein alter

Kämpfer in der kommunistischen Bewegung Chinas. Er war beim "langen

Marsch" dabei und unterstand einer Kolonne unter Mao. In den 50er

Jahrenwurde er von Zhou Enlai, dem Ministerpräsidenten, protegiertund

als Stellvertretender Ministerpräsident berufen. Er gehörte der Gruppe
der Wirtschaftsreformer um Liu Shaoqi an. Er wurde schon in der ersten

1 Zur genaueren 1-Lerleitung der gegenwärtigen Widersprüche in China vgl. unser Kapitel 1.



Zeit der Kulturrevolution zusammen mit Liu Shaoqi, dem damaligen

Staatspräsidenten, als größter "Machthaber der Partei auf dem kapitalisti

schen Weg" gebrandmarkt. Er verlor 1966 alle seine Ämter und wurde in

einen Kreis der Provinz Jiangxi geschickt, wo er in einer Fabrik Zwangs-

arbeiten leisten mußte. Sein ältester Sohn wurde von den "Roten Garden"

so schwer mißhandelt, daß er eine Querschnittslähmung davontrug. 1973

setzte Zhou Enlai bei Mao die Rehabilitierung durch, Deng wurde Vize

premier und erneut Mitglied des Politbüros. Er verstärktejene Kräfte, die

versuchten, die chaotische Situation in China zu beseitigen. Große Teile

der Bevölkerung hatten nach der inzwischen sieben Jahre lang währenden

"Revolution" vom Chaos genug. Die Wirtschaft stagnierte. Die "Vierer

bande" fühlte sich als politischer Gegner von Deng bedroht. In dieser Zeit

hatte sich Maos Gesundheit rapide verschlechtert, er war dadurch weitge

hend von der Außenwelt isoliert. Informationen erhielt er fast ausschließ

lich durch seine Frau und seinen Neffen, die beide Vertreter des ultralin

ken Kurses waren. Diese Lage wurde von ihrer Seite dazu genutzt, Deng

bei Mao in Mißkredit zu bringen. Infolgedessen verschwand Deng 1976

aus der Offentlichkeit, nachdem er auf der Trauerfeier für Ministerprä

sident Zhou Enlai noch die Traueransprache gehalten hatte. Obwohl die

Presse über den Verbleib und die Machtposition Dengs schwieg, sicker

ten doch genügend "inoffizielle" Informationen durch, die besagten, daß

Deng entmachtet worden war und die "Viererbande" die Oberhand in der

Führung gewonnen hatte. Das Mitleid mit Deng und die Empörung über

die Machenschaften der "Viererbande" wuchsen in der Bevölkerung.

Am5. April 1976 fand das Qinming-Fest statt, an dem man nach der chine

sischen Tradition der Toten gedenkt. Eine große Menge` nahm diesen

Anlaß wahr und demonstrierte auf dem Platz des Himmlischen Friedens.

Die Ziele der Demonstrationkamen indirekt zum Ausdruck: Man betrau

erte zutiefst den Tod des Ministerpräsidenten Zhou Enlai, um Zhang

Chunqiao in den Schatten zu stellen, der Vizepremier geworden war und

nach dem Tod von Zhou und der Absetzung von Deng wahrscheinlich

Ministerpräsident werden sollte. Man würdigte Yang Kaihui, die erste

Frau von Mao Zedong, die in den zwanziger Jahren als Kommunistin er

mordet worden war, um die Abneigung gegen Jiang Qing, Maos Frau, zu

demonstrieren. Zahlreiche kleine Flaschen wurden an den Bäumen in der

Hauptstadt angebracht, um dadurch Sympathie mit Deng Xiaoping aus-

1 Der Grund dafür, daß die Massenbewegung in Peking ausbrach, war recht einfach: In Peking ist der
Anteil von Funktionären groß, von denen bzw. deren Familienangehörigen die Informationen über die

Partei- und Regierungsspitze stammten. In Peking ist man daher über politische Entwicklungen immer
besser und schneller informiert als an anderen Orten.
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zudrücken, weil im Chinesischen "kleine Flasche" xiao ping wie der

Vorname von Deng ausgesprochen wird.

Diese Demonstration wurde brutal und mit Gewalt unterdrückt. Sie

wurde,zur konterrevolutionärenVerschwörung erklärt. Alle Leute, die in

der blutigen Nacht aufdemTiananmen-Platz anwesendwaren, wurden als

Konterrevolutionäre eingestuft, sobald sie identifiziert werden konnten.

Das politische Schicksal von Deng Xiaoping schien abermals ein tragi

sches Ende zu nehmen, nachdem es der "Viererbande" gelungenwar, nach

Anweisungvon Mao Zedong Deng Xiaoping in der Partei und Regierung

aller Amter zu entheben und die Demonstration als konterrevolutionäre

Bewegung zu diffamieren. Zum Ministerpräsident wurde jedoch aus tak

tischen Gründen Hua Guofeng ernannt, da sich die Stimmung sowohl in

der Führung als auch in der Bevölkerung gegen Zhang Chunqiao gekehrt

hatte. Hua war besonders von Jiang Qing, Maos Frau, unterstützt worden.

Hua wurde gleichzeitig zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der

Partei ernannt.

Fünf Monate später, am 9. September 1976, starb Mao Zedong. In einer

militärischen Blitzaktionverhaftete Hua Guofeng mit Hilfe von Ye Jiany

ing, dem Marschall der Volksbefreiungsarmee, und Wang Dongxin, dem

Chef der Pekinger Garnisionstruppen, die "Viererbande", wodurch wohl

ein Bürgerkrieg vermieden wurde. Hua hatte sich von der Gruppe, der er

seine Karriere verdankte, distanziert. Zunächst wurde er als Retter gefei

ert, aber seine politische Herkunft blieb ein Makel. Hua ließ Deng wieder

in die Machtspitze eintreten, was 1981 und 1982 dazu führte, daß er bei

der nunmehr veränderten Machtkonstellation zunächst sein Amt als Par

teivorsitzenderund dann alle Führungsämterverlor. Hu Yaobang als Ver

trauensmann Dengs übernahm die Position Hua Guofengs.

Blicken wir noch einmal zurück auf die Demonstrationen für Deng. Zwei

von drei Zielen der eben erwähnten Demonstration wurden mit der Zer

schlagung der "Viererbande" direkt erreicht: Jiang Qing und Zhang Chun

qiao wurden ihrer politischen Macht beraubt. Die Unzufriedenheit der

Bevölkerung wurde danach teilweise behoben. Man erklärte auf dem XI.

Parteitag im Jahre 1977, daß die Kulturrevolution "erfolgreich abgeschlos

sen" sei und daß sich nun die Hauptaufgaben der Partei und des Volks auf

den Aufbau des Sozialismus beziehen sollten. Allerdings dauerte es bis

zum Jahr 1978, bis auch das dritte Ziel erfüllt wurde, nämlich die

Führungsposition von Deng Xiaoping wiederherzustellen. Auf dem 3.

Plenum des 11. Zentralkomitees trat Deng wieder in die Parteispitze ein.

Er übernahm faktisch von da an die Führung in China - auch wenn er "nur"

Vorsitzender der Militärkommission wurde - und bestimmte den politi



schen wie auch den wirtschaftlichen Kurs des Landes. Die Demonstratio

nen hatten Deng die Sympathie der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht,

die den neuen Führer ehrte und von ihm eine Verbesserung der Verhält

nisse erwartete.

Die Reform von Deng: Suche nach Katzen, die Rattenfangen können

Das Motto des Pragmatikers Deng ist unverkennbar: Gute Katzen, so heißt

es auf chinesisch, sind die; die Rattenfangen können, seien sie schwarz oder

seien sie weiß. Er fing an, Katzen zu suchen, um verschiedene Ratten zu

fangen.

Die erste Katze stellt das Familienverantwortungssysteni in der Landwirt

schaft dar: Die Volkskommunen als kollektive Produktions- wie Verwal

tungseinheiten wurden aufgelöst. Das Ackerland wurde nach Personen-

anzahl an die einzelnen Familien aufgeteilt. Jede Familie ist seitdem für

das zugeteilte Stück Land verantwortlich. Sie hat die Erträge zur Verfü

gung, die übrig bleiben, wenn die vereinbarte Menge an den Staat gelie

fert wurde. Der Versuch mit dieser Maßnahme, die auf Privatisierung ba

sierte und als Reform der Landwirtschaft bezeichnetwurde, fand zunächst

in Dengs HeimatprovinzSichuan statt. Zhao Zhiyangwar damals Gouver

neur der Provinz. Zhaowar mit diesem Versuch nicht nur für die landwirt

schaftliche Produktion, sondern auch für seine Karriere sehr erfolgreich.

Die zweite Katze meint die Offnung nach außen. Während der zehnjähri

gen Kulturrevolution hatte die Wirtschaft stagniert, die Distanz zwischen

Chinaund anderen Ländern hatte sich vergrößert. Um den Wohlstand der

Bevölkerung zu erhöhen, warChina aufdie Entwicklungder Industrie und

Landwirtschaft angewiesen. Deng sah deshalb die Notwendigkeit vor

allem darin, die Beziehungenzu den westlichen Industrieländernzu inten

sivieren. Unter dem Motto, im technischen und wissenschaftlichen

Bereich von den entwickelten Ländern zu lernen, wurden einerseitsjunge

Akademiker ins Ausland zur Aus- sowie Fortbildung geschickt und

andererseitsunzählige Projekte gebilligt, für die Industrieanlagenaus dem

Westen mit dem entsprechenden Know-How importiert wurden. Zum

ersten Mal nach der Gründung der Volksrepublik durftenjunge Leute auf

eigene Kosten, d.h. mit Hilfe der im Ausland lebenden Verwandten, im

Ausland studieren.

Mit der Offnungspolitik mußte die Regierung auch einen liberaleren Kurs

im Bereich der Ideologie und Kultur verfolgen. Offnungspolitik bedeute

te nicht nur, daß die Chinesen ins Ausland, vorallem in die reichen
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Industrieländer gehen können und daß moderne Technik und Maschinen

nach China kommen, sie führte auch insgesamt dazu, daß die Mehrheit

der Bevölkerung nun bessere Informationenüber das Ausland erhielt. Die

Folgen waren für den Herrschaftsapparat nicht gerade glücklich. So sagte

ein junger Naturwissenschaftler: "Ich bin noch während der Kulturrevolu

tion zur Schule gegangen. Damals waren wir glücklich mit dem, was wir

hatten. Die Lehrer predigten uns von morgens bis abends: Die sozialisti

schen Länder verraten und verkaufen sich, die kapitalistischen gestatten

Reichtum nur einer Minderheit und halten die Mehrheit in Armut. Wir

glaubten das und waren zufrieden. Dann kam das Ende der Kulturrevolu

tion und der Anfang des Tourismus. Die ersten chinesischen Studenten

durften ins Ausland. Und was sahen wir? Nichts hatte gestimmt. Unser

Weltbild brach zusammen. Wir haben allen Glauben an unsere Führung

aufgegeben."1Diese Aussage gibt die Erfahrungvon sehrvielen Menschen

wieder. Man sah, daß sich der Reichtum, besser der Wohlstand im Westen

nicht auf eine Minderheit beschränkte. Man sah hingegen nicht, durch

welches Maß an Anstrengung und welche harten Leistungsprinzipien ein

solcher Wohlstand aufgebaut werden muß. Man glaubte nicht mehr der

eigenen Führung, man glaubte ebenfalls nicht mehr genügend an sich

selbst.

Der Erfolg im Bereich der Landwirtschaft zeigte inirnrhin, daß Produk

tionssteigerungen durch Privatisierung erreicht werden können. Dement

sprechend wurde der private Handel erlaubt und gefördert. In den ersten

Jahren nach der Kulturrevolution durften Millionenvon Jugendlichen, die

damals von der Regierung aufs Land geschickt worden waren, in ihre Hei

matstädte zurückkehren. Mit diesen Maßnahmen kam man den Wün

schen der Bevölkerung entgegen. Allerdings spitzten sich die Probleme

mit der Jugendarbeitslosigkeit in den Städten zu, da jeder zurückgekehr

te Jugendliche eine Arbeitsstelle vom Staat zugeteilt bekommen mußte,

wie es seit der kommunistischen Regierung geläufig war. Die Regierung

beschloß jedoch diesmal, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie ergriff

zwei Maßnahmen: Erstens konnte die Grenze des Rentenalters herunter-

gesetzt werden. Konkret hieß dies, die Eltern durften in den Ruhestand

treten, selbst wenn sie das erforderliche Alter 60 Jahre für Männer und

50 bzw. 55 Jahre für Frauen noch nicht vollendet hatten. Die Stellen, die

durch die Pensionierung der Eltern freigemacht wurden, konnten von

ihren Kindern besetzt werden. Zweitens durfte jeder nach der Erledigung

einer recht unbürokratischen Formalität als Privathändler wirtschaften.

1 VgL ZEIT 22/89, S.2.



War das nicht die dritte Katze, die Ratten gefangen hatte?

Aufgrund dieser gelockerten politischen Richtlinie hat sich die chinesi

sche Wirtschaft in den letzten Jahren sprunghaft entwickelt. Die Versor

gung wurde besser, der Wohlstand stieg spürbar. Davon profitierte stati

stisch gesehen die ganze Bevölkerung. Eine andere Tatsache ist aber auch,

daß sich das Gefälle zwischen den Reichen und Armen drastisch vergrö

ßerte. Diese Tendenzwurdevon den Reformern nicht übersehen, sondern

gefördert, denn, so Deng: "Laß einen Teil von Menschen zuerst reich

werden." Die Arbeiter, Angestellten, Beamten wie Intellektuellen, die auf

einen recht mäßigen Lohn angewiesen sind, fühlten sich im Vergleich zu

denBauernwie den Privathändlern in den letzten Jahren finanziell immer

benachteiligter. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß die Vorstellung

über den Reichtum der Privathändler, insbesondere der Bauern, oft auf

einer realitätsfernen Propaganda basierte. Für die Regierung war es

nämlich wichtig, die Erfolge ihres politischen Kurses hervorzuheben,

indem die Presse unermüdlich über die "Zehntausend-Yuan-Familien"

der Bauern berichtete. Dadurch vurde ein verzerrtes Bild über den Wohl

stand der Bauern vermittelt. Je umfangreicher solche Informationen ver

breitet wurden, desto stärker wurde seitdem das Gefühl bei der Mehrheit

der Bevölkerung, zu kurz zu kommen.

Obwohl der Wohlstand der Bevölkerung seit der Reform gestiegen ist, ist

der Staat in eine wirtschaftliche Mißlage geraten, wie wir bereits in Kapitel

1 ausführten. Die Haupteinnahmequellen des Staats blieben und bleiben

die staatlichen Betriebe. Vor allem auf die Unlust der Beschäftigten, die

aufdie genannte Unzufriedenheitund fehlende materielle Stimuli zurück

zuführen ist, geht die negative Bilanz von immer mehr staatlichen Betrie

ben zurück. Die privaten Betriebe wie die privaten Einzelhändler versu

chen ihrerseits mit allen Mitteln, sich der Steuer zu entziehen, indem sie

besonders mit nicht unerheblichen Beträgen die Steuerbeamten beste

chen. Man darf dabei nicht vergessen, daß bislang die Abschaffung der

Steuer als Uberlegenheit des Sozialismus galt und daß das Steuerzahlen

für die Bevölkerung ein Fremdwort ist. So ist es auch kein Wunder, daß

das neue Steuergesetz nur schwer in die Tat umgesetzt werden konnte.

Die Schulden, die der Staat eigentlich für Produktionssteigerungen im

Ausland gemacht hatte, nehmen zu, weil die eingesetzten Investitionen

nur ausnahmsweise rentabel sind. Mittlerweile hat eine galoppierende In

flation eingesetzt. Mit dieser Finanzpolitik der Regierung machenfast alle

Bevölkerungsschichten trotz der sichtbaren Konsumverbesserungen

schlechte Erfahrungen. Die Unzufriedenheit sowie das Mißtrauen derRe

gierung gegenüber sind ausgeprägter als je zuvor, da angesichts einer ge
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wissen Liberalisierung durch die Öffnungspolitik durchaus die Freiheit -

zumindest bis zum Massaker - bestand, dies auch auszudrücken.

Seit der Gründung der Volksrepublik existiert die Planwirtschaft. Die Re

gierung setzt darauf, daß die Umstellung des Planwirtschaftssystems auf

das marktorientiere System zum Zweck der wirtschaftlichen Entwicklung

notwendig sei. Diese Umstellung kannjedoch nicht von heute auf morgen

erfolgen, zumal unter demjetzigen politischen System schier unüberwind

lich erscheinende bürokratische Hemmnisse bestehen. Die Partei und die

Regierung haben sich auf einen "Sozialismus chinesischer Prägung" fest

gelegt, wobei sie zunächst keinesfalls auf die Planwirtschaft, also auf zen

trale Kontrolle, verzichten wollen. Gewisse Anderungen wurden jedoch

vorgenommen, z.B. lassen sie den Betrieben für die Festlegung der Preise

für bestimmte Rohmaterialen bzw. für einen bestimmten Anteil des Roh-

materials freie Hand. Es existieren zwei Preissysteme: ein staatlich regie

mentiertes und ein freies. Diese Entscheidung bietet jedoch gerade Funk

tionären die Möglichkeit, für sich bzw. ihre Familien durch Spekulation

Reichtum zu erwerben: Die Kinder von Funktionären können z.B. auf

grund der Befugnisse ihrer Eltern Waren zum offiziell festgelegten Preis

einkaufen und zum Marktpreis verkaufen. Die Differenz zwischen den

beiden Preisen ist häufig erheblich, und die Kinder der Funktionäre kas

sieren diesen Betrag mühelos, nur weil ihre Eltern Macht besitzen. Dies

ist sicher nur ein Beispiel für den Machtmißbrauch und die Korruption

der Parteikader.

Die Korruption hat in einem Ausmaß zugenommen, das Deutschen, die

über eine jederzeit anrufbare Rechtsinstanz verfügen, schier unverständ

lich erscheinen muß. Es heißt im chinesischen Volksmund: Man ist selbst

schuld, wenn man nicht seine verfügbare Macht gebraucht und Mißbrauch

treibt. Das heißt aber nicht, daß die Bevölkerung solche Mißbräuche

einfach hinnimmt. Die Untaten der Funktionäre werden von der Bevöl

kerungmit Unmutwahrgenommenund auch in der Presse mißbilligt, auch

wenn jeder für sich denkt, daß er selbst gerne solche Vorteile hätte. So

herrscht heute in der Bevölkerung ein großer Neid. Gerade weil in der

jahrzehntelangen Propaganda immer wieder behauptet wurde, die Kader

stünden im Dienst des Volkes, wirkt jede Information über die Korrup

tion in der Partei- und Regierungsführung sowie über die Doppelmoral

der Funktionäre besonders abstoßend auf die Bevölkerung.

Die Partei reagierte bisher auf die Vorwürfe eher verhalten. Bestim

mungen wurden verabschiedet, um die Gelegenheit zur Korruption ein

zuschränken. Es soll z.B. verboten werden, daß die Funktionäre Handel

betreiben. Die Wirkungen solcher Bestimmungen des ZKs bleiben aller
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dings meistens aus, weil ernste Maßnahmen nicht für die Funktionäre

höchster Ebene gelten. "Die Regierungbetrügt uns. Die Wahrheit ist, daß

sich die Spitzenfunktionäre und ihre Familien bereichern, während das

Volk immer mehr verarmt", so äußerte sich eine Angestellte im Ministe

rium für Außenhandel in Peking wohl stellvertretend für viele.1 Über die

"Spitzenfunktionäre" sind die Einwohner in Peking am besten informiert.

Nicht nur deswegen, weil Peking der Regierungssitz ist, sondern auch, weil

das oft skandalöse politische wie private Leben der Partei- und Regie

rungsspitze ausgerechnet durch Funktionäre in die Offentlichkeit getra

gen wird. Man erinnert sich daran, daß selbst im Jahr 1975, als der politi

sche Druck äußerst stark war, Informationen über den Konflikt zwischen

Mao und Jiang Qing, über außereheliche Beziehungen von Führungska

dem usw. in Peking verbreitet wurden. Heute kommt besonders eine In

formationsquelle zum Zuge, nämlich die alten Kader, die mitten in der

Reform mehr und weniger gezwungen worden waren, in den Ruhestand

zu treten und noch engen Kontakt mit dem höchsten politischen Kreis

aufrechterhalten.

Die Reform ist mühsam, nicht zuletzt in einem Land mit über einer Mil

liarde Menschen, darunter mehr als 200 Millionen Analphabeten. Proble

matisch ist allerdings eine Führung, deren Chef die Entscheidung für die

politischen Richtlinien nach dem Bild und Prinzip des Rattenfangens

trifft. Hier sind alle Katzen gut, solange sie Ratten fangen. Eine Ausein

andersetzung über die Katzen war bisher jedoch nicht zulässig. Die Stu

denten parodieren dies, indem sie im Bild bleiben: Nun muß man aber

mals nach dem Prinzip des Rattenfangens handeln, und es heißt diesmal:

"Die gute Katze ist die, die aus der politischen Bühne heraustritt!"

Demonstration, Suche nach dem blauen Himmel

Die Unzufriedenheit und das Mißtrauen gegenüber der Partei- und Re

gierungsführung bedurften eines konkreten Anlasses, um sich Ausdruck

zuverschaffen. Er ist schließlich, wennauch recht unerwartet,gekommen:

der Tod von Hu Yaobang am 15. April 1989. Hu war ein entschiedener,

allerdings kein erfolgreicher Reformer. Sein Ansehen unter der Bevölke

rung hatte sich erhöht, nachdem er infolge der Demonstrationenim Jahre

1986 entmachtet worden war. Er war beschuldigt worden, daß er wegen

seiner politischen Haltung für die Studentenunruhen verantwortlich ge

1 Vgl. ZEIT 221S9, S3.
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wesen sei. Er hat die Sympathie der Bevölkerung nicht wegen seiner Lei

stung für die Reform gewonnen, sondernweil er unter Deng Xiaoping litt.

Man erinnert sich an das Schicksal von Liu Shaoqi, der in der Kulturrevo

lution sein Amt als Staatspräsident und Vizevorsitzender der Partei ver

loren hatte und ein trauriges Ende nahm, weil Mao den Machtkampf

gewann. Man erinnert sich natürlich auch an das Schicksal von Deng Xiao

ping, weil er während der Kulturrevolution ebenfalls ganz in Abhängigkeit

vom Willen Maos auf- und abstieg. Weil Hu Yaobang sich während seiner

Amtszeit uneigennützig verhalten hatte, wurde er immer beliebter, je

mehr die Korruption in der Parteispitze entlarvt wurde. Im Jahr 1977 war

ein Gerücht verbreitetworden, daß Hu wegen der Ausweglosigkeit der Si

tuation in die USA geflohen sei. Ein Witz, der in diesem Zusammenhang

ausgedacht wurde, mag zeigen, daß Hu im Gegensatz zu Deng sowie

anderen Funktionären vom Vorwurf der Korruption freigesprochen

wurde: Deng habe mit Hu in den USA telefoniert und ihn aufgefordert, ins

Land zurückzukommen. Hu habe nein gesagt. Er macht sich keine Sorgen

über seinen möglichen Tod in einem fremden Land selbst wenn er in den

USA sterben würde, die Kinder von Deng könnten an seiner Trauerfeier teil

nehmen. Er bat Deng, sich ebenfalls keine Sorgen zu machen, weil umgekehrt

auch seine, Hus, Kinder an Dengs Trauerfeier teilnehmen könnten. Es wird

hier darauf angespielt, daß viele Funktionäre ihre Kinder ins Ausland

schicken, um ihnen eine bessere Ausbildung, mehr Konsum und ein bes

seres Leben zu ermöglichen.

Die Wut explodierte: Die Studenten in Peking gingen auf die Straße, nicht

nur um dem verstorbenen Hu ihre letzte Ehre zu erweisen. Sie wollten

ihre Unzufriedenheit mit der Partei- und Regierungsführung demonstrie

ren, an deren Spitze nach wie vor Deng Xiaoping steht. Auf einem Trans

parent stand: "Die Gestorbenen sollen leben, die Lebenden sollen ster

ben1`. Auf dem Tiananmen-Platz erschienen wieder die kleinen Flaschen.

Diesmal hingen sie nicht an den Baumzweigen, sondern lagen auf dem

Boden - zerbrochen. Man erinnere sich an die Massen auf dem Platz im

Jahre 1976. Jetzt wurde dieselbe Kampfstrategie wieder aufgenommen,

indirekt, aber eindeutig, friedlich, aber bissig.

Deng nahm sofort eine harte Linie gegenüber der neuen Studentenbewe

gung ein, und zwar schon als sie begann und noch einen relativ kleinen

Umfang hatte. Allerdings war diese Haltung psychologisch ungeschickt,

er schien zu vergessen, daß die Massen auch einmal für ihn geprügelt und

getötet worden waren, weil sie ihren Haß gegen die politischen Gegner
von Deng, die "Viererbande" und ihre Hoffnung auf Deng ausdrückten.

Dies geschah zwar vor dreizehn Jahren, aber auf ähnliche Art und Weise,
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am selben Ort. Seine Genossen im Politbüro haben dies wohl nicht ganz

vergessen, so daß dem Befehl von Deng ausnahmsweise nicht gefolgt

wurde. Daß das Politbüro sich zunächst für eine zurückhaltende Position

gegenüber der Massenbewegung entschied, war sicherlich auch auf die

veränderten Autoritätsstrukturen zurückzuführen: Damals konnten Ak

tionen aller Art unternommenwerden, wenn sie sich auf die Autorität von

Mao stützen konnten. Gegen ihn vorzugehen wagte niemand, mindestens

wagte keiner offen zu widersprechen. Dies hatte sich verändert.

Nach den ersten Demonstrationstagen hieß es in der Presse, daß die Stu

denten die Vorlesungen wieder aufnehmen würden. Auf den Straßen in

Peking schien plötzlich Ruhe zu herrschen. Der Wille zum weiteren

Kampf war jedoch an allen Hochschulen der Hauptstadt zu spüren. Die

aktiveren Studenten erklärten ihren Standpunkt gegen die Korruption

und für Freiheitund Demokratie. Häufig wurden ihre Reden aufTonband

aufgenommen und in verschiedenen Hochschulen wiederholt abgespielt,

um einem breiteren Bevölkerungskreis Informationen zugänglich zu

machen. Auf diese Weise sollten immer mehr Studenten mobilisiert

werden, so daß sie Anfang Mai abermals, jedoch in viel größerer Zahl auf

die Straße gingen. Angekündigt wurde nun ein Hungerstreik von Studen

ten, ein politisches Kampfmittel, das so ausdrücklich das erste Mal seit

Gründungder Volksrepublik angewandtwurde.1 Interessant ist es zudem,

daß die ersten Demonstrantenvon der Peking-Universität Beida kamen.

Das politische Engagement dieser Universität hat eine Tradition, die sich

bis auf die erste studentische demokratische Bewegung die 4. Mai-Bewe

gung vor 70 Jahren 1919 zurückverfolgen läßt. Heute studieren an der

Beida, einer der nahmhaftestenUniversitätenin China, viele Funktionärs

kinder, die über das Geschehen in der Partei- und Regierungsspitze sehr

gut informiert sind.

Wenn die Demonstranten in den ersten Tagen Demokratie und Freiheit

forderten, erinnert man sich an die studentischen Demonstrationen Ende

1986, als dieselben Forderungen gestellt wurden. Die Demonstrationen

brachen damals auch zunächst in Peking aus und dehnten sich dann auf

andere Städte aus. Es stellte sich damals heraus, daß sich zwar zahlreiche

Studenten den Demonstrationen angeschlossen hatten, es fehlte in der

Bevölkerung jedoch ein konkretes Bild von ihren Forderungen. Die De

monstrationen fanden bei weitem nicht so eine Zustimmungunter derBe

völkerung, wie es 1989 der Fall war. Die demonstrierenden Studentenver

1 Vom Hungerstreik als Mittel des politischen Kampfes erfahren die Chinesen vor allem durch die Lite

ratur, in der der Kampfder chinesischen Kommunisten zur Zeit des Befreiungskriegs 1945-1949 gegen

die Guomindang-Regierung geschildert und gewürdigt wird.
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schwanden damals nach kurzer Zeit von den Straßen. Sie hatten immer

hin die Wachsamkeit von Partei und Regierung geweckt. Diese hatten al

lerdings daraus eher die offensichtlich falsche Schlußfolgerung gezogen,

daß die Studenten zu sehr vom Westen beeinflußt seien, zur Liberali

sierung neigten; weniger bedacht hatten sie, daß Schwierigkeiten im

eigenen Land verantwortlich sein könnten. In diesem Sinne war eine Au

ßerung von Deng zu verstehen, daß es einer der wichtigsten Fehler der

Reformpolitikgewesen sei, das Erziehungswesenvernachlässigt zu haben.

In dem Parteiorgan wurde erläutert, daß sich Dengs Kritik nicht nur auf

die Allgemeinbildung, sondern in erster Linie aufdie fehlende moralische

Erziehung, auf die Erziehung zur sozialistischen Disziplin beziehe. Beein

flußt wurden die Studenten nach Deng nicht nur von westlichen Gedan

ken, sondern auch von manchen Intellektuellen und Parteifunktionären.

Hu Yaobangwurde in diesem Zusammenhangbeschuldigt, die Studenten

zur bürgerlichen Liberalisierung aufgehetzt zu haben. Die Folge war, daß

er sein Amt als Generalsekretär verlor und aus dem Politbüro ausge

schlossen wurde.

In der darauffolgenden Zeit hat sich sowohl die politische wie wirtschaft

liche Situation in China verschlechtert: Die rapide Inflation ist für die Be

völkerung unerträglich geworden, dies gab sogar die Regierung zu. Diese

versagte bei der Einlösung ihres Versprechens, die Inflation unter Kon

trolle zu bringen. Da die Korruption der Funktionäre in der Bevölkerung

immerbekannterwurde, konnte derAppell der Partei nach größerer Spar

samkeit nur auf Ablehnung stoßen. Das Volk glaubte nun, daß die Partei-

und Regierungsführung die Armut der breiten Massen in Kaufnimmt, um

selbst besser materiellvon ihrer politischen Macht zu profitieren. Dieswar

ein wesentlicher Grund dafür, warum die Studenten bemerkenswerte

Sympathie und Zustimmung von den breiten Massen erhalten kQnnten,

wenn nun abermals Forderungen nach Demokratie und Freiheit auf den

Transparenten standen. Die Bevölkerung betrachtete die Studentenwäh

rend der ersten Demonstrationenbereits als ihr Sprachrohr. Später hat sie

sich selber den Demonstrationen angeschlossen. Man kann letztendlich

gar nicht mehr von studentischen Demonstrationen oder gar von einer

Minderheit radikaler Studenten sprechen, wenn - wie in Peking - die

ganze Stadt auf den Beinen war.

Wenn die Massen während der Kulturrevolution noch im Sinne eines Per

sonenkultes auf Mao hofften, so müssen sie sich heute mehr aufsich selbst

verlassen. Sie sind von dem starken MannDeng Xiaoping enttäuscht, nicht
so sehr, weil er für die wirtschaftliche Mißlage verantwortlich ist, sondern
weil er selber bereits zu denjenigen gehört, die nur an sich denken und das



Volk in Stich lassen: "Mao schickte seinen Sohn an die Front und Deng

seinen Sohn nach Amerika", so war auf Transparenten zu lesen. Ein En

kelkind von ihm besitzt sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft, was

bissige Kommentare provozierte.

Inder langen chinesischen Geschichte setzte das Volk seine Hoffnung auf

diejenigen Kaiser wie Beamten, die sowohl als kompetent und gerecht

galten als auch Freuden und Leiden mit dem Volk teilten. Sie werden im

Volksmund als "blauer Himmel" bezeichnet. Wo aber bleibt heute für das

Volk der "blaue Himmel"?

Aufdem langen Mai`ch der Demokratisierung

Versteht man die studentischen Demonstrationen als eine Massenbewe

gung für die Demokratisierung, so lassen sich einige Besonderheiten

dieser Bewegung erkennen:

1. Vermeiden jeder radikalen zerstörerischen Aktion: Die Erfahrungen

mit der chaotischen Kulturrevolution hat die Bevölkerung noch deutlich

in Erinnerung. Jede zerstörerische Aktion läßt die Massen an den Alp

traumvon damals denken und führt unweigerlich eine Abneigung herbei.

Die Demonstrationen verliefen ruhig und wurden von den Studenten gut

organisiert.1

2. Es handelte sich nicht um Demonstrationen, die das gegenwärtige

System völlig abschaffen wollten, sie waren ftfr den Sozialismus. Hier ist

zu bedenken, daß sich unter dem Titel Sozialismus in China bereits sehr

Widersprüchliches ereignet hat: So wurde in der Zeit des "Großen

Sprungs nach vorn" die intendierte Auflösung der Familie als "Sozialis

mus" bezeichnet, und in den 80er Jahren gilt das Etikett Sozialismus nun

dafür, daß die Besitzer privater Betriebe in die Partei eintreten dürfen.

Ein Mehrparteiensystem schloß das studentische Programm für die De

mokratisierungaber noch nicht ein. Es ging nicht um die Veränderung der

Regierungspartei, sondern um eine bessere Partei, also um "Reform" und

nicht um "Revolution", die im Wörterbuch des heutigen Volks als

Synonym für "Zerstörung" gilt.

1 Die hygienischen Verhältnisse auf dem Tiananmcn.Platz spotteten allerdings jeder Beschreibung.
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3. Die Hoffnung auf Pressefreiheit wurde zur zentralen Forderung. Wie

kann die Führung dem Willen des Volkes mehr entsprechen? Dies kann

nicht durch einen personifizierten "blauen Himmel" erreicht werden. Er

gehört zum Traum der Vergangenheit. Die Führung kann nur dann ent

sprechendes leisten, wenn sie vomVolk kontrolliertwird, besonders durch

eine freie Presse. Das Gespräch zwischen den Vertretern der Studenten

und dem RegierungschefLi Peng wurde bereits beendet, bevor es begon

nen hatte. Der Grund dafürwar, daß die Regierungmit der direktenUber

tragung des Gesprächs im Fernsehen nicht einverstanden war. Die Stu

denten fürchteten, daß der Gesprächsverlauf zugunsten der Regierung

zensiert werden könnte. Sie akzeptierten nicht, daß allein die Bereitschaft

der Regierung, mit ihnen zu sprechen, ausreicht. "Pressefreiheit" klingt at

traktiv, aber was man darunter verstehen kann und ob es überhaupt "Pres

sefreiheit" geben kann, wenn die Freiheit der Menschen, die Presse

machen, fragwürdig ist, das waren die entscheidenden Fragen.

4. Demonstrationenwaren nötig, um die Regierung auf die politischenwie

wirtschaftlichen Probleme, die sie zu bewältigen hat, aufmerksam zu

machen, um ihr zu zeigen, womit das Volk unzufrieden ist. Die Demon

strationen waren außerdem auch dazu da, um in der Bevölkerung politi

sches Engagementund Verantwortungsgefühl der Gesellschaft gegenüber

zu wecken.

Die Demonstrationen, die am 17. April 1989 friedlich begannen und sich

zu Massendemonstrationen der Bevölkerung ausweiteten, wurden am 3.

und 4. Juni mit einer Brutalität niedergeschlagen, die die ganze zivilisier

te Welt erschrocken auf China blicken ließ. Besonderes Entsetzen breite

te sich unter den chinesischen Studenten im Ausland aus, denn sie waren

viel besser als die chinesische Bevölkerung über die Vorgänge informiert.

In der Nacht des blutigen Massakers zerstörte Deng Xiaoping sein

Konzept der Wirtschaftsreform, richtete sich ein neuer Widerspruch in

Chinas langem Marsch in eine bessere Zeit auf. Neue Demonstrationen

werden folgen, eine Eskalation der Gewalt ist nicht auszuschließen und

wird schließlich Chinas jetzige regierende Clique beseitigen. Die Wider

sprüche sind zu groß, um Wirtschaftswachstum ohne ein zunehmendes

Maß politischer Freiheit realisieren zu können. Sie lassen sich nicht mit

der Gewalt eines Polizei- und Militärstaates dauerhaft unterdrücken.

Schmerzlich ist für alle Freunde Chinasjedochjeder Tag, an dem eine Re
gierung ihre Gewalt in menschenverachtender Weise ausübt und auf der

Lüge einer Konterrevolution bloß Privilegien ihrer Funktionäre zu
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sichern trachtet.

Die Demonstrationen der letzten Jahre gewannen jedesmal eine neue

Qualität. Man kann die studentischen Bewegungen besser verstehen,

wenn man sie von einem historisch-dynamischen Gesichtspunkt her be

trachtet. Wenn Demokratie gefordert wird, versteht sich dies immer als

ein Schritt auf dem Weg zur Demokratie. China befindet sich auf einem

schwierigen, langen Marsch zur Demokratie. Die Schwierigkeiten sind

bedingt durch die historischen, sozial-ökonomischen Bedingungen des

Landes, durch seine geographische Größe, durch seine Bevölkerungszahl,

durch, das Bildungsniveau der Bevölkerung und nicht zuletzt durch das

Verständnis der Intelligenz von der Demokratie und dem derzeitigen

Wertewandel. Eine politische Führung, die solche objektiven Widersprü

che allein durch den Weg der Gewalt zu lösen versucht, ist zum Scheitern

verurteilt.

Zusammenfassend haben wir im Kapitel 1 Ursachen der Unzufriedenheit

in breiten Bevölkerungskreisen beschrieben. Sie kommen auch in den

nachfolgenden Auszügen aus Reden der chinesischen Studenten 6.2.

und in Interviews mit Sympathisantender Studentenbewegung 6.3. zum

Ausdruck und illustrieren unsere bisherigen Ausführungen.

1 Anhand eines schriftlichen Leitfadens haben wir chinesische Studentinnen und junge Dozentinnen

Mitte Mai und nach dem Massaker im Juni 1989 befragt. Die Antworten sind in ihrer Tendenz sehr

ähnlich ausgefallen, wir haben drei zur Illustration unserer Analysen ausgewählt.
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6.2. Laß das demokratische Bewußtsein unter dem Volk Wurzeln schlagen:

Auszüge aus Reden der studentischen Bewegung in ChinaApril-Mai 1989

Seit dem Beginn derDemonstrationen im April 1989 und besonders nach

dem grausamen Blutbad Anfang Juni wurde in den deutschen Massenme

dien viel über die chinesische studentische Bewegung berichtet. Aller

dings erfuhr man mehr über die allgemeinen Vorgänge in dieser Bewe

gungund wenigervon den konkreten Gedankenund Außerungen der Stu

denten. Um diese Lücke zu schließen, übersetzen wir hier einige Auszüge

aus Vorträgen, die von Studenten der Peking-Universität Beida und

anderer Hochschulen gehalten und aufTonband aufgenommen wurden.1

1 Die Petition der Studenten2

1. Genosse Hu Yaobang muß rehabilitiert werden...Tonbandaufnahme

unterbricht.

2. Die Gewalttäter, die die Studenten und Massen durch Schläge verletzt

haben3, müssen unnachsichtig bestraft werden. Diejenigen, die für solche

Zwischenfälle verantwortlich sind, sollen sich bei den Leidtragenden ent

schuldigen.

3. Ein Pressegesetz soll so schnell wie möglich verabschiedet, nichtstaat

liche Zeitungen sollen zugelassen und die Pressefreiheit muß bekräftigt

werden.

4. Die Leiter des Staates sollen das Volk im ganzen Land über ihr Eigen

tum und Einkommen sowie das Eigentum und Einkommen ihrer Fami

lienangehörigen informieren. Die Funktionäre, die Spekulationsgeschäf

te gemacht haben, müssen gerichtlich verfolgt werden. Die Einzelheiten

der Bestrafung müssen öffentlich bekanntgegeben werden.

5. Die für das Erziehungswesen zuständigen Leiter sollen ob des Fehl

schlags ihrer Bildungspolitik vor dem ganzen Volk Selbstkritik üben. Ihr

Verschulden soll untersucht werden. Die Erziehungsfonds müssen in

großem Maß erhöht und die finanzielle Situation der Lehrer muß verbes

sert werden.

1 Wir stützen uns auf vom Chinesischen unabhängigen Studentenverband herausgegebene Materialien,
die auch in der Bundesrepublik auf chinesisch erschienen sind.

2 Nach einem Tonband, das in China von den Studenten aufgenommen worden war und zur Weiterver
breitung ihrer Vorschläge diente.

3 Dies war noch vor dem entscheidenden Blutbad.
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6. Die "Kampagne gegen bürgerliche Liberalisierung" muß umgewertet

werden. Die Bürger, die während dieser Kampagne zu Unrecht beschul

digt wurden, müssen rehabilitiert werden.

7. Uber die jetztige demokratische und patriotische Bewegung sollen die

Massenmedien gerecht und wahrheitsgetreu berichten.

Das Vorbereitungskomitee der Studenten in Peking, 21. April 1989

2 Einige Vorschläge zum Inhalt des Dialogs mit der Regienrng1

1. Es sind nach der Kulturrevolution bereits über 10 Jahre vergangen. Auf

der 3. Tagung des XI. Parteitags der KP Chinas wurde ein Beschluß zur

Bewertung des Genossen Mao Zedong verabschiedet, in dem es u.a. hieß,

daß es eine große Katastrophe für unser Land war, daß Mao in seinen

letzten Lebensjahren Fehler begangen und daß er sich undemokratisch

verhalten und als einzige Person das ZK der Partei herumkommandiert

hatte. Warum hängt dann aber bei uns alles bis heute noch von einer ein

zigen Person ab? Soll dies heißen, daß ein einziger Kopf der kollektiven

Weisheit des ZKs, des Politbüros des ZKs sowie des ständigen Ausschus

ses des Politbüros überlegen wäre? Soll es heißen, daß dem Zentralko

mitee, das sich aus der Elite der Parteimitglieder zusammensetzen soll,

dieser höchst merkwürdige Zustand im politischen Leben der Partei nicht
bekannt ist, obwohl ein Großteil der Bevölkerung als auch der Par

teimitglieder ihre Unzufriedenheit damit deutlich zumAusdruckgebracht

haben? Die Tragödie der chinesischen Gesellschaftwährend Maos letzten

Jahren wiederholt sich. Dazu ein Beispiel. Vor kurzem hat eine Person

die Problematik des Bildungswesens angesprochen und meinte, daß e

dabei große Fehler während der zehnjährigen Reform gegeben habe.

Dieser Person folgten dann die Funktionäre aller Ebenen sowie die Mas

senmedien aller Art. Heißt es, daß diese Erkenntnis die jüngste und wich

tigste Erfindung dieser Person ist? Heißt es, daß dieses Problem erst heute

bekannt ist? Warum wurde der Krise des Bildungswesens vorher keine

Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl die Lehrer- und die Intellektuellen-

massen sowie die ganze Gesellschaft längst ihre Appelle ausgesprochen

hatten? Vorher hatte kein einziger Kader des ZKs eine klare Position ge

genüber den Mißständen im Bildungswesen eingenommen. Nun spricht

jeder von oben bis unten davon, nachdem der Ton abgestimmt worden ist.

1 Ein Student der Peking-Universität Deida.

2 Vgl. S.36 f.
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Ist diese politische Atmosphäre, die heutzutage in unserem Land herrscht,

normal? Wir hoffen, daß die leitenden Genossen des ZKs dem Volk eine

zufriedenstellende Erklärung dazu geben werden.

2. Das ZK hat ständig wiederholt, daß die Kritik der Studenten am Büro

kratismus, an Korruption und Spekulationsgeschäften der Beamten mit

der des ZKs übereinstimmt. Warum hat aber das ZK seit der Gründung

der Volksrepublik vor 40 Jahren, oder sagen wir wenigstens während der

zehnjährigen Reform, keine konkreten und strengen Anordnungen erlas

sen, mit denen der Bürokratismus wie die Korruption verhütet und be

straft werden? Warum bleibt das alles bisher nur ein Mundbekenntnis?

Liegt es daran, daß sich die Fachleute damit nicht intensiv beschäftigt

haben? Oder steckt eine bestimmte Politik dahinter? Wie kann sich das

Volk davon überzeugen lassen, daß das ZK sich tatsächlich für die Besei

tigung der Korruption interessiert? Inder westlichen Philosophie heißt es,

daß die unkontrollierbare Macht notwendigerweise zur Korruption und

absolute Macht notwendigerweise zur absoluten Korruption führe. Dies

regt uns zum Nachdenken an. Warum können sich die Funktionäre des

ZKs nicht beispielhaft verhalten? Warum handeln sie nicht so, wie sie es

von ihren Untergebenenverlangen? Wer kann dann noch garantieren, daß

die Korruption nicht auf der Ebene des ZKs passiert? Haben die Fälle von

Lin Biao und der "Viererbande" nicht ein Beispiel dafür geliefert? Wer

übernimmt die Kontrolle über sie, wenn die Funktionäre des ZKs; die

über eine riesige Macht verfügen, korrupt sind? Wer wird die Aufgaben

der Kontrolle wirklich wahrnehmen? Wo gibt es konkrete Maßnahmen,

die den Machtmißbrauch verhüten und bekämpfen können? Wie allen

bekannt ist, war das Unrecht gegenüber den Genossen Pen Dehuai und

Liu Shaoqi sowie die zehnjährige Katastrophe der Kulturrevolution ein

Ausdruck davon, daß die Spitzenfunktionäre der Partei ihre Macht miß

brauchten. Müßte dies nicht eine bedeutende Lehre für uns sein?

3. Jetzt fordert das ZK die Bevölkerung dazu auf, den Gürtel für ein paar
Jahre enger zu schnallen. Wir bitten die Funktionäre des ZK, das Leben

der 800 Millionen Bauern zur Kenntnis zu nehmen. Sie sollten wissen,

warum mittlerweile Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen

haben? Sie sollten auch wissen, was für ein Leben die Mehrzahl der

Intellektuellen und die Mehrzahl der Kader auf der unteren Ebene

führen. Das Volk wird nicht für ein paar Jahre den Gürtel enger schnal

len, denn es hat dies in Wirklichkeit schon jahrzehntelang getan und wird

dies noch für eine lange Zeit tun. Aber was für ein Leben führen die Funk
tionäre der Partei und des Staates: Sie haben Luxusautos, wenn sie ihr
Haus verlassen; sie werden im Luxushotel unterbracht, wenn sie auf der
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Reise sind. Mit ihren Ausgaben für einen Tag kann sich ein normaler
Bürger für einen Monat, ein halbes Jahr oder gar ein ganzes Jahr ernäh
ren. Die Funktionäre bekommen teure Zigaretten geschenkt. Sie genie
ßen teure Lebensmittel umsonst. In schönen Gegenden ließen sich die
Kader der Partei und Regierung Luxushäuser bauen. Sie schwärmen für

ihr eigenes Nest des Wohlstandes. Man fragt sich, kann die Aufforderung
an das Volk unter diesen Umständen noch gerechtfertigt sein? Unsere
Partei bezeichnet das Volk als die Herren und die Kader der Partei und
Regierung als Diener. Die Tatsachen belegen jedoch das Gegenteil.
4. Eine enge Verbindung mit den Massen gilt als eine der drei Verhaltens
weisen der Partei. Der Ministerpräsident Zhou Enlai hat sich beispielhaft
verhalten. Die jetzigen Funktionäre aber isolieren sich bedauerlicherwei

se von den Massen. Sie haben keine Ahnung von den Sorgen und Leiden

des Volks. Sie zeigen keinerlei Pereitschaft, dem Volk zuzuhören. Sie
haben sogar Angst, den Massen zu begegnen. Man fragt sich, können sie

unter diesen Umständenmit Vertrauenund der Unterstützung des Volkes

rechnen?

5. Die Bevölkerung glaubt nicht an die Behauptung, daß die Entstehung

der Mißstände auf das kollektive Führungssystem zurückzuführen sei. Sie

hofft, daß diejenigen Funktionäre freiwillig zurücktreten, die nicht bereit

sind, dem Staat und dem Volk gegenüber Verantwortung zu übernehmen.

Warum ist für die Funktionäre unseres sozialistischen Landes das nicht

möglich, was in den kapitalistischen Ländern praktiziert wird? Ubrigens

ist dies auchschon im sozialistischen Jugoslawien der Fall, warum soll dies

nicht auch im sozialistischen China realisiert werden? Das Volk wünscht

sich, daß die kompetenten Leute die wichtigsten Aufgaben übernehmen,

damit unser Land und unsere Nation gedeiht. Wenn keiner die Verant

wortung für seine eigene Arbeit zu tragen braucht, dann kannjeder belie

bige Mensch Spitzenposten bekleiden.

6. Die heutige Gesellschaft ist durch Instabilität, Inflation sowie eine zu

nehmende Wirtschaftskrise gekennzeichnet. Dafür sollten nicht immer

wieder die sogenannten objektiven Gründe etwa gesellschaftlicher, ge

schichtlicher Natur u.a. hervorgehobenwerden. Man muß sich darüber im

klaren sein, daß die Ursachen in erster Linie in der maßlosen Korruption

sowie dem Bürokratismus, den Spekulationsgeschäften der Funktionäre

u.ä. liegen. Nach der Statistik werden aus der Kasse des Staates in einem

Jahr über 40 Milliarden Yuan für Geschenke, für Festessen u.ä. ausgege

ben. Die Differenz zwischen dem planwirtschaftlichen und dem Markt

preis, mit der die Funktionäre spekulieren, beträgt in einem Jahr über 100

Milliarden Yuan. Man fragt sich, sind dies nicht die Gründe dafür, daß
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China nach der zehnjährigenReformimmer noch zu den ärmsten Ländern

der Weit zählt?

7. Die Bevölkerung der Stadt bzw. der ganzen Gesellschaft fordert, in das

Bildungswesen mehr zu investieren, den Lebensstandard der Intellektu

ellen zu erhöhen und die Bedingungen auf dem Gebiet des Bildungswe

sens zu verbessern. Die Regierung behauptet seit über zehn Jahren zwar

auch, Wert auf das Bildungswesen zu legen, hebt aber den Geldmangel

des Staates hervor, der die Entwicklung des Bildungswesens verhindert.

Man fragt sich, warum sind genug Geldmittel vorhanden, wenn es darum

geht, Luxushotels, Verwaltungsgebäude, Sanatorien für Funktionäre zu

bauenoder Luxusautosimortietenc? Mass en,`wemeier Staat
arm ist, dann deshalb, weil das Geld aufgrund der Spekulationsgeschäfte
der Funktionäre und der "Fresserei" der korrupten Funktionäre ver

schleudert worden ist.

8. In dem Gespräch am 29. April erklärte Yuan Mu, das ZK verzichte ab

diesem Jahr darauf, den Konferenzort im Sommer nach Beidaihe den

Kurort am Strand zu vergeben, wie es früher immerder Fall war. Diese

Erklärung ist jedoch widersprüchlich, sowie die folgende Behauptungvon

ihm: "Die Funktionäre des ZKs sind alles alte Revolutionäre, die mühe

volle Arbeiten geleistet und große Verdienste erworben haben. Es gehört

sich, daß sie das Leben des großen Wohlstands genießen, wenn jetzt nicht

wenige Leute im Land schon das Leben des mäßigen Wohlstands führen.

Das Jahresgehalt des Präsidenten und der hohen Beamten in den USA

beträgt mehrere tausend Dollar. Es ist doch nicht viel, wenn die Funktio

näre des ZKsjährlich zehntausend Yuanverdienen. Sie haben das deshalb

nicht getan, weil sie davon ausgehen, daß unser Staat sich in provisorischen

Schwierigkeiten befindet und weil das ZK das Gürtel-enger-Schnallen

gefordert hat." Es ist eigentlich selbstverständlich, daß sich die Spitzen-

funktionäre der Partei und der Regierung als Diener des Volkes im Inter

esse des Volkes verhalten. Ebenso selbstverständlichwäre es auch, daß sie

von Schlichtheit und Sparsamkeit ausgehen. Nunwirdjedoch die Selbstän

digkeit als fortschrittliche Haltung gewürdigt. Sind die Anforderungen der

Funktionäre an sich nicht zu niedrig? Dies hat logischerweise zur Folge,

daß die Behörden der Regionen ihre Konferenzen jeglicher Art an touri

stischen Orten veranstalten.
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3 Einige Vorschlägejunger Intellektueller qn die Vertreter der Studenten,

die sich an dem Dialog beteiligen1

1. In den "sieben Standpunkten" wird der Grundsatz der studentischenBe

wegung beschrieben. Sie sollen nach Angaben in der "Renmin Ribao"

längst dem Ständigen Ausschuß des Volkskongresses des Landes vorge

legt worden sein. Frage an den Ständigen Ausschuß, ob er darüber disku

tiert und darauf eine Antwort gegeben hat. Wann ist eine Antwort zu er

warten, wenn dies noch nicht geschehen ist? Wir bitten die Vertreter der

Studenten, anläßlich des Dialogs das ganze Volk über die "sieben Stand

punkte" zu informieren.

2. Zum Prozeß der Demokratisierung:

- Die Presse soll die Tatsachen berich.ten. Die Berücksichtigung der mög

lichen gesellschaftlichen Reaktionen soll kein Argument dafür sein, daß

die Zeitungen lügen. Insbesondere sollen die objektiven Berichterstattun

gen nicht durch administrative Maßnahmen unterdrückt werden, wie bei

spielsweise Zensur der Zeitungen und Umstrukturierungen der Redak

tionen...

- Die Wahlordnungen für die Abgeordneten des Volkskongresses sollen

verbessert werden. Die Qualität der Abgeordneten soll verbessert wer

den. Sie sollen ihre Kompetenz bei der Beteiligung an politischen Ent

scheidungen beweisen und die Ansprüche des Volks möglichst optimal

vermitteln.

- Eine Demonstration ist ein Recht der Bürger, das in der Verfassungver

ankert ist. Dieses Recht basiert auf einer langjährigen Erfahrung gesell

schaftlicher Entwicklung. Demonstrationen zählen zu den effektiven Me

thoden, mit denen Kontrolle ausgeübt und die Meinung des Volkes aus

gedrücktwerden können. Es ist nicht angemessen, nur die unangenehmen

Nebenwirkungen der Demonstrationen hervorzuheben. Die Massende

monstration am 27. April hat den Prozeß der Demokratisierunggefördert.

Sie hat die Regierung gezwungen, den Dialog statt bloßer Konfrontation

aufzunehmen. Wir hoffen, mit diesem Dialog wird die Möglichkeit eröff

net, daß die Regierung Gespräche mit der Bevölkerung aller Kreise

führen wird. Wir hoffen auch, daß das Volk durch den Dialog mit der

Regierung die politischen Angelegenheiten mitbestimmen kann...

- Die Bevölkerung soll über den Druck informiert werden, unter dem die

1 Dies richtete sich an die offiziellen Studentenvertreter, die mit der Regierung im Femsehen diskutier
ten. Die Vorschläge repräsentieren die Meinung unabhängiger Studenten, die die Demonstrationen or
ganisiert haben.
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demonstrierenden Studenten stehen. Viele Studenten sollen bereits

Testamente geschrieben haben.

- Würde die jetzige studentische Bewegung mit der Kulturrevolution ver

glichen, so weiß jeder, daß die Kulturrevolution von dem ZK entfesselt

wurde und sich zur Verschwörung entwickelt hat, während die heutige Be

wegung von den Studenten spontan organisiert wird und darauf abzielt,

die Reform zu fördern. Ausgerechnet der Leitartikel von "Renmin Ribao"

beschwört heute nun - fälschlicherweise - die Schatten der Kulturrevolu

tion, um die Studenten zu diffamieren.

- Die Vertreter der Studenten sollten nicht von der Regierung ernannt

werden, sondern die Studenten sollten diese eigenständig wählen dürfen.

Die Partner des Dialogs sollten gleichgestellt sein. Der Dialog sollte nicht

in der Form durchgeführt werden, als ginge es um eine Pressekonferenz

der Regierung. Wir hoffen, daß sich die Kommilitonen, die sich an dem

Dialogbeteiligen, nicht nur daraufbeschränkenwerden, Fragenzu stellen.

Sie sollen dem ZK, dem Staatsrat sowie dem Volk des ganzen Lendes die

Ziele der studentischen Bewegung und die Wünsche und Hoffnungen der

Studenten eindeutig zum Ausdruck bringen.

4 Trauer1

Zu dem Dialog von gestern habe ich mir einige Gedanken gemacht, die

ich hier vortragen möchte. Mein Vortrag mag sehr oberflächlich sein, er

hat den Namen "Trauer":

Gestern abend habe ich mir im Fernsehen die Videoaufnahme des

sogenannten Dialogs zwischen der Zentrairegierung und den Vertretern

der Studenten angesehen. Anfangs freute ich mich noch über die Haltung

der Regierung, aberje länger ich vor der Mattscheibe saß, desto unbehag

licher wurde mir zumute. Zum Schluß war ich so traurig, daß Tränen in

meinen Augen standen.Beifall Das war überhaupt kein demokratischer

Dialog, sondern das Zurechtweisen der unsoliden und ausschweifenden

Jünger durch ihre Herren, eine Farce, die die politischen Despoten hinter

den Kulissen geschrieben und inszeniert und einige Drahtpuppen auf der

Bühne gespielt haben.Beifall, Bravo Eine traurige Farce.

Was war das Traurige? Erstens: Unsere sogenannten Studentenvertreter

sind eigentlich geschickt und intelligent, aber warum erschienen sie dann

1 Kommentar eines Intellektuellen zu dem offiziellen Fernsehgespräch zwischen Regierung und Studen
tenvertretern.



bei dem Dialog wie Esel $eifall, Gelächter, die reichlich getrunken und

sich satt gegessen hatten und, von den Herren an der Leine gehalten,

müßigund zufrieden schlenderten? Beifall, Bravo Sie warenwie ein paar

Marionetten ohne Verstand, mit denen die Herren nach Herzenslust ihr

piel trieben. Sie konnten nichts anderes als die abgedroschenenRedens

irten der Parteizunge vor sich herzumurmeln. Ich will hier die Vertreter

nicht bösartig verletzen, aber habt ihr denn nicht in dem hämischen und

blasierten Lachen der Moderatoren bemerkt, daß ihr vergewaltigtworden

seid? Beifall, Bravo

Zweitens: Unsere Massenmedien, Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen,

ihr werdet nie müde dabei, Spielzeug der Herren zu sein, während heute

so viele Leute, sowohl Studenten als auch breite Bevölkerungsschichten,

ihr Leben riskieren und für eure Unabhängigkeit petitionieren. Was für

ein Geist hat euch dazu geführt? Ist es denn eure Natur, "kriecherisch und

demütig den Machthabern zu dienen"?

Drittens: Unsere Partei, du bist heute so korrumpiert und heruntergekom

men. Weißt du denn nicht: wenn du weiter absolutistisch, töricht und wirr

köpfig allein herrschst, dann wird die Folge nicht nur dein Verschwinden

von der politischen Bühne, sondern die Vernichtung der ganzen Nation

sein? Deine Vertreter "schlagen sich ihr Gesicht geschwollen, um sich für

einen reichen Dicken auszugeben", reden nach wie vor wirres Zeug mit

einer glatten Zunge.

Ich will weder eine bestimmte Partei kritisieren noch beurteilen, welche

Partei gut und welche schlecht ist. Ich glaube, daß ...ismus, egal welcher

Prägung er auch ist, nur einen Glauben darstellt und darstellen kann. Das

Regieren ist ausschließlich die Funktion des Staatsapparats. Wer mit

einem bestimmten Glauben alle Lebensbereiche der Menschheit regie

ren will, der ruft notwendigerweise Abneigung bei dem Volk her

vor.Beifall, Bravo Ich will auch nicht den Vertretern der Studenten etwas
vorwerfen, weil sie noch jung sind und wahrscheinlich das Wesen hinter

den Erscheinungen noch nicht deutlich sehen konnten. Ich will jetzt nur

die Herren Yuan Mu Gelächter` mal fragen, wißt ihr, daß eure schwül

stige Rede, mit der ihr anderen und euch selber etwas vormachtet, eines

Tageswie eine Trauerrede der chinesischen Nation klingen wird? Beifall,

Bravo Ihr sagtet, daß ein solcher Dialog fortgesetzt werden sollte. Hört

auf mit diesem Unsinn, Genossen Yuan Mu! Beifall Gelächter

Genossen, Lehrer und alle Chinesen, die noch ein gutes Gewissen haben,

wir sollten die große Bedeutung dieser Bewegung nüchtern erkennen.

1 Im Chinesischen ironisch, da die übliche Rede Herr mit einem Pluralzeichen verfremdet wurde.
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1
Kann man denn wirklich Chinas Aufschwung fördern, indem man an den

festlich gedecktenTafeln der neuenAristokraten, die vomKommunismus

profitiert haben, um einen Topf Speisereste ringt oder aus ihrer prall, zum

Platzen gefüllten Tasche einige Münzen herausnimmt und damit ein paar

Unterrichtsgebäude erichtet? Beifall, Bravo Was wir jetzt zu tun haben,

das ist, eine rechtsstaatliche Gesellschaft zu errichten, ein Bewußtsein der

Demokratiewachzurufen, China einen großen Auftrieb zu geben, die kor

rupten und bestechlichen Beamten zu beseitigen, oder mit anderen

Worten, die ich nicht schriftlich fixiert habe, ein parlamentarisches Mehr

parteiensystemaufzubauen, Beifall, Bravo denAbsolutismus der korrup

ten und bestechlichen Beamten durch dieses System zu ersetzen und die

Schöpferkraft der Nation zu stärken. Nur so kann unsere Nation gerettet

werden.1

Kommilitonen, diese Bewegung ist erst eine Bewegung mit Lebenskraft,

wenn wir ihre Bedeutung erkennen.Beifall Kommilitonen, Freunde, wir

dürfen auf keinen Fall anderen Nationen das Recht geben, wegen unserer

Unklarheit zu trauern und sich über einen Mangel unserer Kampfbereit-

schaft zu erzürnen. Sonst wäre die chinesische Nation wirklich fertig.

Danke! Beifal4 Bravo

5 Plakat

Achtung, Achtung! Erhöht die Wachsamkeit! Die Behördenhaben bereits

in jeder Abteilung ihre Spitzel eingesetzt. Seid auf der Hut davor! Sobald

sie bemerkt werden, sollen sie auf frischer Tat .gestellt werden. Vertraut

nicht ohne weiteres auf ihre Studentenausweispapiere! Das Vorberei

tungskomitee bittet um rechtzeitige Information, wenn jemand erwischt

wird. Vergel3t aber nicht, ihnen gegenüber nicht übersteigert vorzugehen!

Die zweite Mitteilung: Wir haben jetzt schon den Vorlesungsstreik

erklärt. Das Vorbereitungskomitee fordert jedoch auf, das Studium nicht

aufzugeben. Der Vorlesungsstreik ist nur unsere Aktion, keinesfalls unser

Ziel. Wir boykottieren die Vorlesungen und studieren weiter!

6 Aufrufan der chinesischen Volkuniversität

Heute nachmittag um vier Uhr beginnt unsere Demonstration innerhalb

1 Die Forderung nach einem Mehrparteiensystem ist allerdings nicht typisch für die studentischen Prute
ste.



der Uni. Unsere Losungen lauten: "Vorlesungsstreik", "Freiheit", "Beharr

lichkeit bedeutet den Sieg". Der Pressedienst der Uni schickt seine Ver

treter. Macht bitte ihre Redeaufnahmenso schnell wie möglich der ganzen

Uni bekannt!1

7 Sieg oderAbschied?

Unsere Wirtschaft sieht eine so ernste Gefahr vor sich, aber das ganze

Volk steht trotzdem willig mit dem Staat in Freud und Leid zusammen

und ist dazu bereit, den Gürtel enger zu schnallen und ein Leben wie in

der schwierigen Zeit der 60er Jahre zu führen. Doch geht einmal in die

Hotels oder Luxushotels, blickt einmal auf den Golfplatz Beifall und

Zustimmungsrufe, korrupte Beamte, habt ihr kein schlechtes Gewissen?

Beifall, Lesung: Nieder mit der Korruption! Nieder mit den Funktionär-

Händlern! Ein Mensch ist kein Heiliger, wie könnte er ohne Fehler sein?

Aber wir achten ihn Hu Yaobang in einem Punkt von ganzem Herzen

hoch, daß nämlich alle seine Kinder keine Funktionär-Händler geworden

sind! Aber andere Leute, die sich selbst als Volksdiener rühmen, nun zu

euch: sehr geehrte Volksdiener, gebt eure monatlichen Einkünfte

bekannt! Beifall Ich bin Hochschulabsolvent des Jahres 1963 undverdie

ne monatlich 125 Yuan. Ich hoffe auf eine Erhöhung des Erziehungsfonds

in großem Ausmaß. Beschlagnahmt die Vermögen der Funktionär-

Händlerund benutzt sie als Erziehungsfonds! Beifall Ich schlage vor, daß

Studenten eine Untersuchungsorganisation errichten und die Korruption

unserer Regierung untersuchen Zustimmungsrufe und Beifall, alle Er

gebnisse über die Erscheinungen der Korruption der Regierungsbeamten

bekanntmachen, seien es große Beamte oder Hochrangige, und sie je nach

ihren Verbrechen dem Gesetz entsprechend zu Strafen verurteilen. Zu

stimmung und Beifall Kurz nach der Gründung der Volksrepublik China

gab es in Tianjing zwei Parteifunktionäre, die ein Vermögen des Volkes

im Wertvon 50.000 Yuanunterschlagen hatten, sie wurdenzum Tode ver

urteilt. Heute haben manche den vom Volk mit Schweiß und Blut erarbei

teten Reichtum im Wert von mehreren Hunderttausenden oder sogar

mehreren Millionen unterschlagen. Warum werden sie nicht verurteilt?

Wir erheben unseren stärksten Protest dagegen! Wenn ich deswegenver

haftet und verurteilt werde, gilt diese Rede heute als mein Abschied von

euch allen.

1 Tonbandgeräte dienten der schnellen Vesbreitung.

2 Gemeint sind Parteikader, die aus ihrer Machtstellung wirtschaftlichen Profit schlagen.
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8 Eine Satire - aus der wenig später Wahrheit wurde

im Hochbeamtenton ... Handel treiben, Mah-Jong-Steine spielen, auf

einmal entsteht eine goldene Drachenkette, nimm, ohne zu zögern.

Lachen und Beifall Das ist viel nützlicher als alles andere! Praktischer

Vorteil, das ist die wahre Konjunktur! Oh, regen Sie sich nicht auf! Beeilen

Sie sich auch nicht! Die Demokratisierung braucht ihre Zeit. Seid gedul

dig, langsam, langsamer, den Fluß soll man Stein für Stein überqueren!

Ein Schritt nach dem anderen. Lachen und Beifall Pressefreiheit? -

Wozu brauchen wir sie? Freie Meinungsäußerung? Das muß erst später

betrieben werden. Wer hört noch auf meine Idee, wenn alle den Mund

aufmachen? Wichtig ist Einheit und Stabilität! Die Studenten, die müssen

unter Druck gesetzt werden! Gegen Liberalisierung! Gegen geistige Ver

schmutzung! Gegen die Rechtslinie, sogar eine Kulturrevolution ist nicht

schlecht, wenn es nötig ist! Selbst Mao hat ja gesagt, die Kulturrevolution

komme alle sieben bis acht Jahre mal wieder. Erst heute weiß ich Be

scheid, wie weise er war. Lachen und Rufe Vergleicht man alles mitein

ander, so haben wir doch einen großen Fortschritt gemacht. Der Volks-

kongreß hat immerhin auch zwei Gegenstimmen in vierzig Jahrenbekom

men. Wenn die Gegenstimmen nicht zu groß sind, stimme auch ich der

Demokratie zu! Lachen und Beifall Quian Jiaju hat gesagt, daß das Er

ziehungswesen vorangetrieben werden müsse. Was nützt es, so viele Stu

denten auszubilden? Je mehr, desto schlimmer. Wollt ihr euch den Kopf

noch mehr wehtun lassen? Die Beijing-Universität, die ist zu schließen!

Die wissenschaftliche Universität, die muß untersucht und versiegelt

werden; Nankai- und Fudan-Universität, die beiden muß man mal tüchtig

"ausrichten". Sicherheitsamt, Ministerium für öffentliche Ordnung, Par

teikommissionen aller Ebenen, sperren Sie die Augen auf! Stört die

"Stimme Amerikas", sodaß sie am Abend nicht klar gehört werden kann.

Fang Lizhi, hütet ihn! Laßt ihn nie mit den Studenten in Kontakt treten.

Die Wenhui-Zeitung, sie muß unter Kontrolle gebracht werden! Die

Zeitung der Wirtschaftsberichte muß versiegelt werden! Selbst wenn drei

tausend falsch getötet werden, ist es gar nicht so schlimm. Aber einen

laufen lassen, das geht auf keinen Fall. Die Studenten, um die muß man

sich kümmern. Die Vorsorge in diesem Monat Mai, d. Ubers. muß sich

erhöhen. Sobald der "4. Mai -Jugendtag" vorbei ist, könnt ihr alles tun, was

ihr wollt. Mehr Video-Aufnahmen vorführen, mehr Tanz-Parties organi

sieren, damit die Aufmerksamkeit der Studenten abgelenkt wird. Nur auf

diese Weise kommt die Stabilität! Die Führung aller Ebenen muß sich

Mittel und Wege ausdenken. Das Wesentliche besteht darin, zuerst stren



ger und danach ein bißchen lockerer vorzugehen. Wenn diese Zeit ver

gangen ist, lasse ich hundert Blumen blühen und hundert Schulen weiter

miteinander wetteifern. Aber jetzt habe ich etwas zu sagen, ihr alle sollt

auf mich hören! Verstanden?
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6.3. Interviews mit Studentinnen

Studentin einer Elite-Universität1

F: Wie schätzt du die derzeitige Stimmung im chinesischen Volk bezüg

lich des wirtschaftlichen Reformkurses und die damit verbundenen Aus

wirkungen ein?

A: Der wirtschaftliche Reformkurs in China hat zweierlei Auswirkungen

hervorgebracht. Zum einen hat er die Entwicklung der Wirtschaft erheb

lich gefördert, was auch die Haupttendenz der Reform darstelllt, zum

anderen aber auch viele ernsthafte Probleme produziert. Nachdem 1984

das sogenannte Staatspachtsystem auf dem Lande durchgesetzt wurde,

zeigten die meisten Bauern eigene Initiativen und verpflichteten sich ver

traglich, jeweils für spezielle Formen der Landwirtschaft verantwortlich

zu sein, z.B. für den Getreideanbau, für die Fischzucht, Schweinezucht

oder Hühnerzucht. Dadurch sind sie reich geworden. Viel wichtiger ist,

daß viele Bauern ihr Selbstbewußtsein erhöht und ihre Fähigkeit zur Or

ganisation der Produktion entfaltet haben. In der Ubersee-Volkszeitung

stand z.B. folgende Nachricht: Ein Bauer, der sich darüber informiert

hatte, daß Zobelpelze sehr wertvoll und auf dem Auslandsmarkt sehr

gefragt sind, hat durch Selbstudium die Zobelzucht erlernt. Mit anderen

Zobelzüchtern errichtete er eine Zobelzuchtfarm, die inzwischen zu einer

umfangreichen Pelztierzuchtfarm ausgebaut wurde. Dieser Bauer wurde

der Chef der Farm und ist verantwortlich für die Verwaltung und das Ge

schäft. Weil die Pelze hauptsächlich exportiert werden, ziehen die Bauern

nicht nur selbst Gewinn daraus, sondern bringen dem Staat dadurch auch

Devisen ein. Sie haben ihren Lebensstandard verbessert, gleichzeitig auch

einen Beitrag zu den VierModeinisierungen des Staates geleistet. So etwas

berichtet man als vorbildliches Beispiel in der Zeitung. Ein anderes Bei

spiel: Nachdem der freie Markt erlaubt wurde, profitierten vor allem die

Gemüsebauern, die in der Nähe der Großstädte wohnen, sehr viel davon.

Sie richteten sich auf die Nachfrage des Marktes ein und erwarben durch

ihre Produkte Reichtum. Obwohl die Preise von ihnen normalerweise

höher als die auf dem Gemüsemarkt des Staates sind, wird ihr Gemüse

von der Stadtbevölkerung gerne gekauft, weil es frischer ist. Das Angebot

an Gemüse hat sich vergrößert und die Versorgungslage in den Städten

1 Sie ist Parteimitglied und studiert zur Zeit in der Bundesrepublik. Das Interview fand vor dem Massa
ker statt.
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hat sich dadurch erheblich verbessert.

F: Du siehst dies als positives Beispiel der Initiative? Gibt es auch negati

ve Folgen?

A: Zu den Problemen, die dringlich zu lösen sind, gehören meiner

Meinung nach insbesondere folgende:

1. DerNiveauverlust im künstlerischen Bereich: Früher bekamen die kultu

rellen Einheitenwie Verlage, Theater, Orchester, Filmstudios und andere

eine finanzielle Unterstützung vom Staat. In den letzten Jahren wurde

auch in diesen Einheiten das Selbstverantwortungssystemeingeführt, d.h.,

daß sie selbst die Verantwortung für ihre finanzielle Lage übernehmen

müssen. Dies führt unweigerlich dazu, daß sie sich ausschließlich an dem

Gewinn ausrichten. So werden z.B. spezielle Fachbücher, wissenschaftli-.

che Bücher und deren Ubersetzungen immer weniger verlegt, weil sie

keinen Gewinn bringen. Stattdessen erscheinen aufdemBüchermarkt fast

ausschließlich Trivialliteratur und -zeitschriften mit schlecht geschriebe

nen Liebes-, Kung Fu- und Mordgeschichten. Die gleiche Situation

herrscht auch in den Filmstudios. Eine Statistik besagt, daß drei Viertel

der 141 Spielfilme, die im Jahre 1988 in China produziert wurden, leichte

Unterhaltungsfilme sind. Die vor ein paar Jahren noch als höhere Kunst

angesehenen Filme werden nunmehr vom kommerziellen Sturm getrof

fen. Viele berühmte Regisseure sind gezwungen, unkomplizierte Unter

haltungsfilme zu drehen, um dem Studio Gewinn zu bringen.

2. Inflation: Preissteigerungensind bei einerwirtschaftlichenReformwohl

unvermeidlich. Aber sie müssen mit einer allmählichen Lohn- und Ge

haltserhöhung einhergehen. Es existiert in China eine Inflation, die die

einfachen, bloß von ihrem Lohn und Gehalt lebenden Leute kaum noch

ausgleichen können. Was man in vielen Jahren gespart hat, besonders um

im Alter eine Rücklage zu haben, ist auf einmal nichts mehr wert.

3. Reichtum durch den Handel: Viele Leute, die jetzt reich geworden sind,

haben ihren Reichtum hauptsächlich durch Handel erworben, die freien

Händler zum Beispiel. Sie kaufen in Guangzhou und Shanghai Kleidung

und andere Modesachen und verkaufen sie woanders mit einem höheren

Preis und verdienen dadurch ihr Geld. Aberwie Marx sagt, der Austausch

bringt keinen Reichtum, sondern die Produktion. Solange sich die Pro

duktion nicht erhöht, vermehrt sich der Reichtum in der Gesellschaft

nicht. Die Blüte, die durch den Handel kommt, ist nur eine Scheinblüte

und kann den Lebensstandard des ganzen Volkes nicht verbessern.

4. Entwertung der Kennntnisseund der Intellektuellen: Infolge der erbärm

lichen finanziellen Lage der Intellektuellen und besonders der Lehrer

haben immer weniger Mittelschulabsolventen den Wunsch zu studieren,
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während früher ein Studienpiatz sehr begehrt war. Auch immer weniger

Studenten bewerben sich nach dem Studium um die Aufnahmeprüfung

für die Aspirantenausbildung. Es läßt sich feststellen: Je höher die Aus

bildung ist, desto mehr Verzicht und um so weniger verdient man. Für

viele junge Leute ist es deswegenviel wichtiger, eine gutbezahlte Stelle zu

bekommen als eine hochwertige Ausbildung. Es gibt in einigen Gebieten,

nicht nur auf dem Lande, sondern auch in manchen Städten Schüler, die

ihren Schulbesuch abbrechen, um Geschäfte zu machen und Geld zu ver

dienen.

F: Spricht dies nicht alles gegen den Reformkurs?

A: Trotz all dieser Probleme entscheidet sich das Volk für den Reform-

kurs, weil er den einzigen Weg repräsentiert, wodurch China wirtschaft

lich stärker werden kann. Natürlich müßte man zuerst alle negativen Aus

wirkungen und Probleme aus dem Weg räumen.

F: Welche allgemeinen und individuellen Vorteile haben sich denn für

dich oder andere durch den Reformkurs ergeben?

A: Von der entwickelten Wirtschaft des Staates profitiert das ganze Volk,

indem sich der Lebensstandard allgemein erhöht hat. Ebenso bedeutet

der Reformkurs für viele Leute mehr Freiheit in der Auswahl des Berufes

und mehr Chancen zur Entfaltung ihrer potentiellen Fähigkeiten. In

Chinawird der Arbeitsplatzvom Staat zugeteilt. Egal, ob man seine Arbeit

mag oder nicht, ob man seinen Beruf haßt oder nicht - man muß meist sein

Leben lang darin arbeiten. Jetzt darf man seine Arbeit kündigen und eine

andere suchen oder selbst als Unternehmer tätig sein, wenn man fähig

dazu ist und es riskieren will. Viele Leute, die früher zur anonymen Masse

zählten, haben jetzt auf einem für sie geeigneten Gebiet große Leistun

gen gezeigt. Ein Beispiel: Wen Shixing, der Manager der Handelsfirma

Haichen im wirtschaftlichen Sondergebiet Shengzhen, war 26 Jahre lang

Sekretär. Vor drei Jahren hat er zusammen mit vier anderen Leuten mit

einem 30.000-Yuan-Kredit in Shengzhen ein Geschäft aufgebaut. Jetzt

verfügt die Handelsfirma Haichen über enorme Werte, viele Firmen, Fa

briken, Warenhäuser und Restaurants.

Für mich selbst sind die Vorteile der Reform allerdings nur sehr beschei

den. Gut, das Warenangebot ist größer geworden. Auch gab es eine Ge

haltserhöhung für Staatsangestellte, aber wenn ich nach dem StudiumDo

zentin an der Hochschule werde, so wird mein Gehalt zum Leben keines

falls ausreichen.

F: Welche Probleme werden deiner Meinung nach im Reformkurs zu
wenig beachtet?

A: Außer den schon erwähnten Problemen werden bis jetzt die Probleme
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des Rechtssystems, die Pressefreiheitund die negative Bedeutung des Bü

rokratismus zu wenig beachtet.

F: Kannst du das näher ausführen?

A: Obwohl die letzte kaiserliche Dynastie schon im Jahre 1911 gestürzt

wurde, gibt es in China bis heute eine sehr zentralistische Regierung. Das

Volk ist daran gewöhnt, die Anweisungen von oben als Recht zu betrach

ten und ihnen treu zu folgen. Mit der Durchführung der Reform haben

die einzelnen Unternehmen allerdings mehr Befugnisse erhalten und

dürfen nun Entscheidungen selbst fällen. So kommt es dazu, daß einige

Leute diese Befugnisse mißbrauchen. Manche produzieren falsche Arz

neimittel, manche verkaufen auf illegale Art und Weise gegen höheren

Preis Rohstoffe, manche versuchen, keine Steuern zu zahlen. Um eine

wirtschaftliche Ordnung zu schaffen, muß sofort einverbindliches Rechts-

System eingeführt werden.

Die Pressefreiheit ist auch sehr wichtig, weil durch sie die Regierung und

die Unternehmenvon der Offentlichkeit kontrolliertwerden können. Alle

Funktionäre sollten von sich und ihren Kindern die Einkünfte, die sie er

zielen, veröffentlichen.

Der Bürokratismus stellt sich als ein großes Hindernis für die Reform dar

und verlangsamt die Geschwindigkeit der Entwicklung.

F: Was verstehen chinesische Studenten unter Demokratisierung? Gibt

es da große Unterschiede zum westlichen Verständnis von Demokratie?

Warum glaubst du, demonstrieren die Studenten überhaupt?

A: Unter Demokratisierung verstehen die Studenten die Demokratie in

der Partei, in der Regierung und im öffentlichen Leben. Sie demonstrie

ren gegen die kaiserliche Alleinherrschaft von Deng, gegen die Korrup

tion in der Partei und für die Pressefreiheit. Wenn Deng vor ein paar

Jahren zurückgetreten wäre, würde er als ein hervorragender Politiker in

der chinesischen Geschichte betrachtet werden, weil er einen entschei

denden Beitrag für die Durchführung der Offnungspolitik geleistet hat.

Inzwischen ist er an die Stelle Maos getretenund möchte der einzige Herr

scher sein. Er ist kein Staatspräsident, kein Parteichef, aber trotzdemwird

er als höchste Autorität in China betrachtet. Er darf sogar den Parteige

neralsekretär aus demAmt entlassen. Auf einem Transparent der Studen

ten steht "Wir brauchen keinen Steuermann", das richtet sich gegen Deng.

Mit der zweiten Losung der Studenten "Gegen die Korruption" ist vor

allem gemeint, daß viele "Prinzen", nämlich viele Söhne von den Staats

politikern, in den letzten Jahren eigene Firmen gründeten. Durch ihre Pri

vilegienund allerlei illegale Geschäfte sind sie stinkreich geworden. Wenn

ihre Väter nur auf der politischen Bühne die Macht haben, so sind sie in
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zwischen schon Millionäre im wirtschaftlichenBereich. Viele Journalisten

sind den Skandalen auf die Spur gekommen, dürfen aber ihre Arbeiten

nicht veröffentlichen.

F: Die Studenten haben im Mai 1989 große Demostrationen organisiert.

Hat dich dies überrascht?

A: In derjetztigen Situation steigt unter der chinesischen Bevölkerung die

Unzufriedenheit. Der Vulkan mußte eines Tages ausbrechen. So ist es

kein Wunder, daß die Studenten große Demonstrationen organisieren.

Daß sie gerade den Mai ausgewählt haben, beruht offensichtlich auf zwei

Gründen: Erstens, um die Tradition der 4.-Mai-Bewegung fortzusetzen;

zweitens, um den Einfluß der Demonstration auf das Ausland zu vergrö

ßern, ich meine, daß die Studenten die Gelegenheit des Besuches des Pa

teichefs der Sowjetunion ausnutzten. Was mich überrascht, ist, daß die

Studenten so gut organisiert sind, so lange aushalten und so hart auf ihren

Forderungen bestehen. Ich wäre jetzt gerne mit dabei. Aber auch wir

haben in Bonn mit über tausend Chinesen vor der Botschaft für mehr De

mokratie, für die Bewegung der Studenten demonstriert.

F: Handelt es sich bei den Studentenund ihren Demonstrationenum eine

Massenbewegung?

A: Es demonstrieren nicht nur die Studenten, sondern auch die anderen

Bevölkerungsschichten: Arbeiter, Bauern, Intellektuelle haben sich ange

schlossen. Die Studentenbewegung erweitert sich in Shanghai, Xian und

Wuhan und wird zu einer Massenbewegung.

F: Wie schätzt du die derzeitige Verbindung von Studenten und der

übrigen Bevölkerung ein?

A: Die Studenten haben die Unterstützung der breiten Bevölkerung ge
wonnen. Ohne, die Unterstützung der Massen könnten sie nicht so lange

aushalten.

F: Sind Lösungen des Konflikts in Sicht?

A: Es hängt davon ab, wie sich die Situation in China weiter entwickeln

wird. Wenn die konservativen Kräfte weiter an der Macht bleiben, ist es

fast hoffnungslos, die Forderungen der Studenten zu verwirklichen. Um

gekehrt ist es möglich, daß die Forderungen langsam oder auch nur teil

weise verwirklicht werden.

F: Danke für das Gespräch.
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Ein Student über das Mißverhältnis von Politik und Wirtschaft1

F: Wie schätzt du die derzeitige Stimmung im chinesischen Volk bezüg

lich des wirtschaftlichen Reformkurses und die damit verbundenen Aus

wirkungen ein?

A: Zu unterstreichen ist in diesem Zusammenhang vor allem, daß sich

meines Erachtens die rebellische Stimmung der letzten Zeit mehr auf die

Reform in der Politik als in der Wirtschaft bezieht. Die heutige Wirkung

der Reform ist in den Schwierigkeiten des Reformkurses begründet. Der

Reformkurs nahm seinen Anfang 1978, wobei die Losung lautete: "Die

Reformvorantreibenund das Denken befreien" - und war damit vor allem

auf eine politische Reform ausgerichtet. Der Parteitag 1978 legte die

Richtlinie der Partei fest: eine neue Situation des Sozialismus zu schaffen

und sich mit voller Kraft an den sozialistischen Wirtschaftsaufbau zu

machen. Demgemäß wird in den fo1enden Jahren eine Politik der 0ff-

nung betrieben: "Reform im Inland, Offnung nach außen". Weil China sich

seit Jahrzehntenvon der Außenwelt abgekapselt hatte, weshalb mankaum

etwas oder gar nichts von der Außenwelt wußte, stürzte über Nacht die

"Uberzeugung", die jahrzehntelang mit Mühe und Hingabe vertreten

wurde, daß der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen sei. Es wurde auf

einmal bemerkt, daß das Lied, das man seit den 50er Jahren immerwieder

gesungen hatte, mit der Wirklichkeit gar nicht übereinstimmte. China war

nicht überlegen! Aber damals richtete man seinen Blick mehr auf die

Armut und die Rückständigkeit im wirtschaftlichen Bereich. Der Glaube,

ich würde eher sagen der "moderne Aberglaube", herrschte vor, daß ein

"Wirtschaftswunder" das Emporsteigen der Nation des Drachens hervor

bringen könnte. Jetzt konnte man hören: "Laß einen Teil der Bevölkerung

zuerst reich werden!" Oder: "Wer reich ist, ist ruhmreich", was vor ein paar

Jahren noch aufs schärfste kritisiert und verurteilt wurde. Der Erfolg im

Bereich der Wirtschaft am Anfang der Reform zeigte in der Tat Wirkung:

hohes Wachstum und schnellen Wohlstand. Der erfolgreiche wirtschaft

liche Aufbau überlagerte vorübergehendjedoch die "Rückständigkeitund

Armut" in anderen Bereichen. Unter einer politischen Reform verstehe

ich eine Reform des politischen Bewußtseins und der Wertvorstellungen

in den breiten Volksmassen, eine "geistige Zivilisation". Ende 1984 bzw.

Anfang 1985 stieß die wirtschaftliche Reform unvermeidlicherweise auf

Schwierigkeiten, weil man im wirtschaftlichenAufbau nur darauf bedacht

1 Interview im Mai 1989. Älterer Student der Geisteswissenschaften.
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war, große Taten zu vollbringen und Verdienste zu erwerben, so daß

überall im Land ein ungezügelter wirtschaftlicher Aufbau in Erscheinung

trat. Eine hohe Inflation, die das chinesische Volk seit 1949 noch nie am

eigenen Leib erfahren hatte, stürmte durch das ganze Land und der Le

bensstandard sank, was zur Folge hatte, daß sich die Bevölkerung verun

sichert fühlte und zu Panik-Käufen neigte. Weil die politische Reform

nicht rechtzeitig mit der wirtschaftlichen Reform Schritt halten konnte,

verschlimmerte sich die Korruption in der Partei von Tag zu Tag. Das

bezieht sich vor allen Dingen auf die Bestechlichkeit der Parteifunktionä

re und die Erscheinungvon "Guandao", d.h. Wiederverkaufder besonders

gefragten Waren mit hohem Gewinn durch die Funktionäre, die sie sich

zu billigen Staatseinkaufspreisen verschaffen konnten. Es bewährte sich,

daß man mit Geld sogar Götter bestechen könne, wie es im Volksmund

heißt. Die Entlarvungvon "Guandao"- und Bestechungsaffären scheiterte

oft am beteiligten Parteiapparat, eine wirksame Bekämpfung der Korrup

tion in der Partei gelang nicht. Die Partei muß zugeben, daß ihr Ansehen

in der Bevölkerung aufeinemTiefpunkt angekommenist. Wenn die Partei

nicht rechtzeitig eine politische Reform auf die Tagesordnung setzt und

wirksame Maßnahmen gegen die Korruption und die Inflation ergreift,

werden meines Erachtens auch die Verdienste der Partei in derwirtschaft

lichen Reform vergessen werden.

F.: Welche allgemeinen und individuellen Vorteile haben sich für dich

oder andere durch den Reformkurs ergeben?

A.: Die Vorteile, die sich durch denReformkurs für die einzelnen ergeben

haben, finde ich, sind klar erkennbar, werden jedoch, wie eben erwähnt,

jetzt sehr wahrscheinlich schnell in Vergessenheit geraten. Die direkten

Nutznießer des Reformkurses sind meiner Meinung nach die Bauern auf

dem Lande, die absolute Mehrheit des chinesischen Volkes. In wenigen

Jahren hat sich ihr Lebensstandard wie nie zuvor schnell und beträchtlich

erhöht. Viele neue Wohnhäuser entstanden auf dem Lande. Dort sind

viele privat betriebene Fabriken und Betriebe errichtet worden. Die

Landwirtschaft hat aufeinanderfolgende reiche Ernten eingebracht. Der

Erfolg der Reform auf dem Lande ist für die Stadtbevölkerung von prak

tischem Nutzen: gute, relativ preiswerte Versorgung. Die Entwicklung in

der Landwirtschaft bringt auch eine gute Konjunktur der Industrie, was

wiederum zur Erhöhung der Einkommen führt. Das Leben der Stadtbe

völkerung hat sich ebenfalls erheblich verbessert. Der Arbeitsmarkt in der

Stadt hat sich erweitert. Viele Arbeitslose haben jetzt Arbeitsplätze ge
funden. Die lockere Wirtschaftspolitik führte zur schnellen Entwicklung
in der Dienstleistung, die der Bevölkerung das Leben bequemer gemacht
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hat. Die breite Intelligenz hat ihre sogenannte "zweite Befreiung" erfah

ren und ist jetzt schließlich gesellschaftlich anerkannt und ideologisch in,

die führende Klasse der Volksrepublik - die Arbeiterklasse - aufgenom

men worden. Die Offnungspolitik ermöglicht etlichen ein Studium im

Ausland. Das alles sind auch Vorteile für mich.

F.: Welche Probleme werden nach deiner Meinung im Reformkurs zu

wenig beachtet?

A.: Das größte Problem des ganzen Reformkurses liegt darin, daß in der

Partei eine theoretische Grundlage fehlt, von der sich die Reform ablei

ten läßt. Das Bewußtsein für politische Richtlinien bleibt immer nur auf

demmomentanen Stand, man tappt im Duniden, womit mansich bedauer

licherweise noch sehr stolz zufriedengibt. Bei der Festlegung einer Politik

oder bei der Aufstellung von Gesetzen und Verordnungen mangelt es

nicht selten an Vorschriften und Regeln zur Sicherstellung und Kontrol

le bei der Durchführung wie auch der rechtzeitigen Korrektur. Treten

Probleme zutage, so zeigt sich immer eine wilde Hast. Man handelt nach

der Maxime "Den Kopf kurieren, wenn der Kopf weh tut, den Fuß kurie

ren. wenn der Fuß weh tut." Inder Wirtschaft, weil man auf rasche Erfolge

aus ist, hat man im voraus die Auswirkungen der Inflation ungenügend be

achtet. In den Fragen der politischen Reform ist die Haltung der Partei

undurchsichtig. Das zeigt sich besonders in der Bekämpfung der Korrup

tion. Da eine Presse nicht vorhanden ist, die eine Aufsichtsbefugnis

innehat, kann der offenen Bestechung und der "Guandao"-Erscheinung

schwerwirksamengegengearbeitetwerden. Was das Erziehungswesenbe

trifft, wird der "größte Fehlschlag bei der zehnjährigen Reform" immer

hin zugegeben.

F.: Was verstehen chinesische Studenten unter Demokratisierung? Gibt

es da große Unterschiede zum westlichen Verständis von Demokratie?

Warum,, glaubst du, demonstrieren die Studenten überhaupt?

A.: Was chinesische Studenten unter Demokratisierungverstehen und ob

sie die Demokratie im Sinne des westlichen Verständnisses begreifen, ist

schwer zu sagen. Aber eins finde ich ganz sicher, daß sie diesen Begriff

schon viel besser verstehen können als früher. Die Forderungen, die die

protestierenden Studenten bei der Demonstration stellten. kreisen im

wesentlichen um zwei Hauptpunkte, nämlich erstens keine Alleinherr

schaft und zweitens Pressefreiheit. Diese zwei Punkte beziehen sich

grundsätzlich auf die politische Reform. Die konkreten Forderungen

gelten der Korruption in der Partei, insbesondere der "Guandao"-Erschei

nung und dem Rücktritt von Li Peng und Deng. Das findet sich in den Lo

sungen bestätigt: "China braucht keinen Steuermann wie früher !" "Das
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Schicksal der zehn Milliarden sollte nicht in der Hand eines Willens lie

gen!" "Die Presse soll die Wahrheit sagen !" Obwohl viele Losungen auf

den ersten Blick sehr banal klingen, meine ich, sind sie in Wirklichkeit,

wenn man ihren Hintergrund erkennt, sehr wichtig und ernst. Zum Bei

spiel: "Ganz gleich, ob eine Katze schwarz oder weiß ist - wenn sie nur von

der Bühne verschwindet, dann ist sie eine gute Katze." "Wir wollen keinen

Thronfolger." "Wir wagn, an den Hintern des Tigers zu greifen!" "Jeder-

mami ist für Aufstieg und Niedergang seines Landes verantwortlich." "Wir

haben selbst Verstand - braucht es da noch Aufwiegelei?".

F.: Die Studenten haben im Mai 1989 große Demonstrationen organisiert.

Hat dich dies überrascht?

A.: Ehrlich gesagt, ja. Aber zugleich würde ich auch sagen nein. Warum?

Die Probleme, die ich oben angesprochen habe, sind schon längst sicht

bar gewordenund haben unter der Bevölkerung Unzufriedenheit hervor

gebracht. Aber leider wurde Ende 1986 in der Partei darauf nicht genü

gend geachtet. 1989 bringt drei Bedingungen für die Fortsetzung der Pro

testbewegung von 1986: Erstens der plötzliche Tod von Hu Yaobang, der

1986wegen der Studentenbewegungvon seinemAmt zurücktreten mußte

und diesmal angeblich auf der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Po

litbüros vor Zorn an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil sein Vorschlag

zu diskutieren,1wie der Arbeitsstil der Partei auszurichten sei, was seiner

Meinung nach als das dringend zu lösende Problem der Partei gelte, von

den anderen einstimmig abgelehnt wurde. Das war wie ein Funke im Pul

verfaß und griff rasch wie ein Feuer um sich. Die Studenten gehen auf die

Staße und demonstrieren, ihre Losungen beschränken sich zuerst nur auf

die Bestrafungvon "Guandao"und die Bekämpfung der Korruption in der

Partei. Zweitens der 70. Jahrestag der 4.-Mai-Bewegung, die erste landes-

weite Massenbewegung für die Demokratie und Wissenschaft in der chi

nesischen modernen Geschichte. In dieser Bewegung fungierten die Stu

denten als Pioniere und standen stets an der Spitze der Bewegung. Die

Bewegung gilt als Anfang der Demokratisierung in China. Drittens der

Besuch von Gorbatschow, der in der Sowjetunion eine tiefgreifende poli

tische Reform betrieben hat und von den chinesischen Studenten als eine

Figur der Demokratisierung akzeptiert worden ist. Seine Ankunft in

Peking ist für die protestierenden Studenten ein großer Ansporn für ihre

Proteste.

F.: Handelt es sich um eine kleine radikale Minderheit oderum eine Mas

senbewegung?

A.: Wenn mehr als eine Million auf die Straße geht, handelt es sich hier

um eine Massenbewegung. So eine "große radikale Minderheit" kann es
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nicht geben. Wennman in der chinesischen Geschichte der modernenRe

volution zurückblättert, wird man bemerken, daß in China die jungen Stu

denten stets bei Wendepunkten der Geschichte eine Pionier-Rolle spiel

ten und spielen, sei es vor oder nach der Revolution von 1949. Das ist

meines Erachtens durch die speziellen gesellschaftlichen und kulturellen

Bedingungen in China bestimmt. In einem so riesigen Land wie China, wo

80% des Volkes Bauern sind und bis heute noch über 200 Millionen An

alphabeten existieren, sind die anderen Bevölkerungsschichten wegen

schlechter Transparenz des Arbeitsstils der Regierung und der Partei

nicht genügend oder sogar sehr schlecht informiert. Obwohl diese De

monstrationenamAnfang denAnschein erweckten, als ob nur wenige Stu

denten "radikale Forderungen" stellten, griffen sie schnell um sich. Das

zeigt, daß dies dem allgemeinen Wunsch eines großen Teils des Volks ent

spricht, wenn auch vielleicht nicht der absoluten Mehrheit. Die Korrup

tion und "Guandao" Funktionär-Händler stellen sich jetzt bereits als

eines der größten Hindernisse zur Verwirklichung der VierModemisierun

gen dar. So heißen manche Spruchbänder auf Demonstrationen in Peking

und Shanghai: "Korrupte Bürokraten sind so schlimm wie Aids"; "Maos

Sohn ging an die Front, Dengs Sohn nach Amerika."

F.: Wie schätzt du die derzeitige Verbindung von Studenten und der

übrigen Bevölkerung ein?

A.: So eine Verbindung von Studenten und der übrigen Bevölkerung gab

es seit 1949 noch nicht. Am Anfang verhielt sich die Bevölkerung den pro

testierenden Studenten gegenüber mehr beobachtend oder neugierig.

Nach und nach ergriff die Demonstration auch die Bevölkerung und er

reichte ihren Höhepunkt, als die Lage sich am 19. Mai durch die Verhän

gung des Kriegesrechtes in Peking dramatisch verschärfte.

F.: Sind Lösungen des Konflikts real in Sicht?

A.: Schwer zu sagen. Das hängt davon ab, ob beide Seiten realistisch, ver

nünftig und zurückhaltend sind.

F.: Welche demokratischen Reformen sind notwendig, welche habenAus

sicht auf Erfolg?

A.: Wenn die wirtschaftlichen Reformen erfolgreich vertieft werden

sollen, ist die politische Reform jetzt äußerst wichtig, wobei ein vollstän

diges, selbständiges Regulativ und Pressefreiheit ausschlaggebend sind.

Ohne politische Reform können die Schwierigkeiten in der Wirtschafts

reform nicht bewältigt werden. Ein für mich wichtiges Transparent lautet:

"Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser". In einem Ein-Parteien

System, wenn die Kontrolle nicht oder schlecht funktioniert, sind Dikta

tur und Korruption von Bürokraten schwer zu vermeiden. In der Zeitung
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habe ich gelesen, daß im vorigen Jahr vierhundert Richter und Justizpoli

zisten skrupellos Bestechungsgelder annahmen und die Gesetze übertra

ten. Das ist wohl nur die Spitze des Eisberges. Die Reform ist auf ihrem

Wendepunkt angekommen. Wenn die politische Reform nicht rechtzeitig

durchgeführt werden kann, könnte es sehr wahrscheinlich sein, daß alles

bisher Erreichte verloren ist.

F.: Danke für das Gespräch.
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Ein Student über die Leere an beiden Enden1

F: Wie schätzt du die derzeitige Stimmung im chinesischen Volk bezUg

lich des wirtschaftlichen Reformkurses und den damit verbundenenAus

wirkungen ein?

A: Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß die Stimmung im chinesi

schen Volk, vor allem in der Bevölkerung der Städte, durch große Un

zufriedenheit gekennzeichnet ist. Diejenigen, die von dem Durcheinan

der auf den Märkten in den letzten Jahren profitiert haben und auf legiti

me Weise oder im Trüben fischend reich geworden sind, trachten nach

mehr Geld und beklagen sich darüber, daß die Politik des Staates, bei

spielsweise die Steuererhebungen, sie daran hindert, "frei" und zügellos

Geschäfte zu machen. Arbeiter, Angestellte von volkseigenen Betrieben,

Lehrer und Professoren, deren Lebensstandard nicht wie der der Parve

nues beträchtlich gestiegen ist, der in den letzten Jahren sogar wegen der

galoppierenden Inflation gesunken ist, sind wegen der immer größerwer

dendenEinkommensscheream Ende ihrer Geduld. DerVergleich mit der

Zeit der Kulturrevolution zeigt, daß man heute mehr Geldscheine und

hochwertige Gebrauchsartikel als damals hat. Der individuelle Vergleich

aber mit den Nachbarn führt nicht selten zu Unzufriedenheit und Unmut.

Das Versprechen, daß alle in ein paar Jahren reich werden, ließ sich nicht

massenhaft einlösen. Inder Aufbruchsstimmungvor ein paar Jahren hatte

manzu viele Erwartungenund den Schwierigkeitenwurdenicht genügend

Rechnung getragen. Angesichts der beginnenden Arbeitslosigkeit fühlen

einige nun "Leere an beiden Enden": weder Sicherheit und Gerechtigkeit

im Sozialismus noch Reichtum und Wohlstand auf dem kapitalistischen

Weg.

F: Und nun ist die politische Unzufriedenheit wohl auch sehr groß?

A: Manche Chinesen hier denken, daß es doch gut wäre, in China zu sein,

die Augen geschlossen zu habenund nichts von alledem zu wissen, was wir

hier erfahren haben. In der Tat sind meine Freunde in China nicht richtig

informiert. So ist es schwer, jetzt von hier aus zu urteilen. Aber alle, die

hier leben, alle Chinesen, die ich kenne, sind tief deprimiert und ent

täuscht.

F: Gab es keinerlei Vorzeichen für eine solche Tat?

A: Nein. Für diese Entwicklung gab es keine Vorzeichen, denn damit hat

sich die Parteiführungvon all demverabschiedet, was sie in der Propagan

1 Interview mit einem in der Bundesrepublik stüdierenden Chinesen im Juni 1989 nach dem Massaker.
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da immer als Öffnungskurs behauptet hatte. Allerdings gab es auch vor

dem Blutbad in China keine Freiheit im westlichen Sinne, die Presse war

zensiert, die Führungsrolle der Partei unumstritten. Aber es herrschte

doch in den letzten Jahren ein zunehmend liberaleres Klima.

F: Warum dann diese Tat?

A: Man hätte rechtzeitig das Problem der sozialen Gerechtigkeit beach

ten müssen. Die Massenproteste sind vor allem aufmangelnde soziale Ge

rechtigkeitzurückzuführen. Die regionale Unausgeglichenheitin derwirt

schaftlichen Entwicklung bedingte die Wanderung von vielen Menschen

aus den abgelegenen Provinzen nach Osten und Süden, wodurch sich viele

soziale Probleme zuspitzten. Weiterhin hätte der Aufbau des Rechtssy

stems mit der Entwicklung der Wirtschaftsreform Schritt halten müssen.

Die Korruption der Funktionäre ist meiner Ansicht nach dadurch bedingt,

daß die "Personen-Verwaltung" noch nicht durch eine "Rechts-Verwal

tung" ersetzt wurde. Auf die Erziehung und Bildung ist kein großes

Gewicht gelegt worden. Der Zerfall des Erziehungswesens, der Rückfall

in die "Studium-ist-unnütz-Bewegung" haben bei den intellektuellenEm

pörung und Mißmut ausgelöst. Durch die Demonstrationenwurde der li

berale Flügel in der Partei gestärkt, so daß sich in den Führungspositio

nen die Machtfrage stellte.

F: Fürchtete die Führung einen politischen Umsturz?

A: Die "Demokratie" heißt auf chinesisch wörtlich "Volksherrschaft". Wie

im Westen ist der Begriff in China auch dehnbar und individuell ausleg

bar. Mir fällt es schwer festzustellen, ob sich die Demokratie, die die de

monstrierenden Studenten auf dem Tiananmen-Platz verlangten, mit der

im westlichen Verständnis deckt. Mag sein, daß einige, die "Herrn De"

Demokratie begrüßten, nicht genau wußten, was eigentlich mit Demo

kratie gemeint ist. Für sie war wohl die Demokratie das Gegenteil von

dem, womit sie unzufrieden waren. Demokratie kann zunächst eine

Losung des Kampfes ohne eine abgegrenzte genaue Definition sein. Die

meisten Studenten zielten darauf ab, eine politische Situation zu schaffen,

in der sich die Willensbildung der Regierung von dem Willen des gesam

ten Volkes ableitet und jeder Bürger durch Vertretung und unabhängige,

freie Abstimmung an der Ausübung der Staatsgewalt teilnimmt. Die

Funktionäre müßten von ihrer Wichtigtuerei Abschied nehmen, müßten

wirklich "Diener des Volkes" werden, sich dem Willen des Volkes beugen.

Die Demokratie als eine Gestalt der Politik ist ohne Meinungsfreiheit,

Pressefreiheitund Informationsmöglichkeit nicht denkbar. Die Studenten

sprachen auch von der Unabhängigkeit der Justiz als einer kontrol

lierenden Instanz und von der Notwendigkeit eines Rechtssystems. Vieles,
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was für eine Demokratie unentbehrlich ist, war in den Forderungen der

Studenten enthalten. Aber all dies konnte doch nicht als ein Umsturzver

such gedeutet werden. Das ist eine grobe Entstellung und dient bloß der

Legitimation eines menschenverachtenden Vorgehens.

F: Was wirst du tun? Wolltest du in diesem Jahr zurückkehren?

A: Ich wollte zurück, aber nun sehe ich dafür kaum eine Chance. Ich war

froh, daß ich ein Stipendium hier erhalten hatte, aber nun wird dies zu

einem Makel in meiner Personalakte. Was wird mit mir geschehen? Viel

leicht darf ich meine Arbeit als Hochschullehrer behalten. Aber das ist

unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, daß ich kaltgestellt werde, abge

schoben auf irgendeinen belanglosen Posten. Schließlich gibt es genug

Neider, die meine Qualifikation aus dem Westen anzweifeln, um ihre

Posten zu sichern. Denkbar ist es auch, daß manwieder zur Umerziehung

muß. Da ich demonstriert habe und es darüber vielleicht Bilder gibt, kann

die Gefahr für mich auch größer sein. Deshalb versuche ich zunächst, hier

zu bleiben.

F: Wovon willst du leben?

A: Mein Stipendium läuft in einigen Monaten aus. Ich kann dann nur

hoffen, daß das Visum verlängert wird. Dann werde ich mir eine Arbeit

suchen - nur das ist alles unsicher. Eigentlich wollte ich in meine Heimat

zurück, aber dann habe ich die Gewißheit, die Wahrheit nicht mehr sagen

zu dürfen. Außerdem habe ich demonstriert und da gibt es Fotos und Vi

deofilme, die in China ausgewertet werden. Ich habe große Angst, daß ich

dann meine ganze Familie gefährde, denn in China gilt immer noch - wie

sagt ihr? - Sippenhaft.

F: Ich danke dir für dieses Gespräch.
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6. Die Demonstrationen im Mai 1989:

Hintergründe und Interviews

6.1. Kurzer Überblick über die Hintergründe der Demonstrationen

Als im April 1989 über Streiks und Studentendemonstrationen nach dem

Tod von Hu Yaobang, dem früheren Generalsekretär der KP Chinas, be

richtet wurde, zeigte sich das westliche Ausland sehr interessiert. Die For

derungen der Demonstranten nach Demokratie und Freiheit scheinen bei

uns zwar klar, aber sie sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der gesell

schaftlichen Systeme näher zu betrachten und könnten Anlaß größerer

Mißverständnisse sein.

Was verstehen die Studenten in einem Land unter Demokratie, in dem

trotz seiner sehr alten Geschichte ein gewachsenes Bewußtsein für Demo

kratie fehlt? Noch verwirrter ist man unter Umständen, wenn sich die

Demonstrationen vor allem gegen Deng Xiaoping, den wohl erfolgreich

sten Wirtschaftsreformer in China, richten. Klingt es nicht paradox, wenn

die Studenten einerseits versichern, daß sie für die Reform eintreten, die

ohne Deng nicht zustande gekommen wäre, und andererseits den Rück

tritt von Deng fordern, der zwar offiziell nur die Position des Vorsitzen

den der Militär-Kommission des ZK in China innehat, in Wirklichkeit

aber als der mächtigste Mann in der Partei und Regierung gilt?

Es ist an dieser Stelle sicher sinnvoll, wenn wir zunächst vereinfacht die

Laufbahn von Deng während und nach der Kulturrevolution skizzieren

und davon ausgehend die gegenwärtige Lage in China beurteilen, um diese

scheinbaren Gegensätze aufzuklären.1

DasAufundAb von DengXiaoping

Deng Xiaoping, 1904 in der Provinz Sichuan geboren, war ein alter

Kämpfer in der kommunistischen Bewegung Chinas. Er war beim "langen

Marsch" dabei und unterstand einer Kolonne unter Mao. In den 50er

Jahrenwurde ervonZhou Enlai, dem Ministerpräsidenten, protegiertund
als Stelivertretender Ministerpräsident berufen. Er gehörte der Gruppe
der Wirtschaftsreformer um Liu Shaoqi an. Er wurde schon in der ersten

1 Zur genaueren Herleitung der gegenwärtigen Widersprüche in China vgl. unser Kapitel 1.



Zeit der Kulturrevolution zusammen mit Liu Shaoqi, dem damaligen

Staatspräsidenten, als größter "Machthaber der Partei auf dem kapitalisti

schen Weg" gebrandmarkt. Er verlor 1966 alle seine Ämter und wurde in

einen Kreis der Provinz Jiangxi geschickt, w& er in einer Fabrik Zwangs-

arbeiten leisten mußte. Sein ältester Sohn wurde von den "Roten Garden"

so schwer mißhandelt, daß er eine Querschnittslähmung davontrug. 1973

setzte Zhou Enlai bei Mao die Rehabilitierung durch, Deng wurde Vize

premier und erneut Mitglied des Politbüros. Er verstärktejene Kräfte, die

versuchten, die chaotische Situation in China zubeseitigen. Große Teile

der Bevölkerung hatten nach der inzwischen sieben Jahre langwährenden

"Revolution" vom Chaos genug. Die Wirtschaft stagnierte. Die "Vierer

bande" fühlte sich als politischer Gegner von Deng bedroht. In dieser Zeit

hatte sich Maos Gesundheit rapide verschlechtert, er war dadurch weitge

hend von der Außenwelt isoliert. Informationen erhielt er fast ausschließ

lich durch seine Frau und seinen Neffen, die beide Vertreter des ultralin

ken Kurses waren. Diese Lage wurde von ihrer Seite dazu genutzt, Deng

bei Mao in Mißkredit zu bringen. Infolgedessen verschwand Deng 1976

aus der Offentlichkeit, nachdem er auf der Trauerfeier für Ministerprä

sident Zhou Enlai noch die Traueransprache gehalten hatte. Obwohl die

Presse über den Verbleib und die Machtposition Dengs schwieg, sicker

teil doch genügend "inoffizielle" Informationen durch, die besagten, daß

Deng entmachtet wordenwar und die "Viererbande" die Oberhand in der

Führung gewonnen hatte. Das Mitleid mit Deng und die Empörung über

die Machenschaften der "Viererbande" wuchsen in der Bevölkerung.

Am 5. April 1976 fand das Qinming-Fest statt, an demman nach der chine

sischen Tradition der Toten gedenkt. Eine große Menge1 nahm diesen

Anlaß wahr und demonstrierte auf dem Platz des Himmlischen Friedens.

Die Ziele der Demonstrationkamen indirekt zumAusdruck: Manbetrau

erte zutiefst den Tod des Ministerpräsidenten Zhou Enlai, um Zhang

Chunqiao in den Schatten zu stellen, der Vizepremier geworden war und

nach dem Tod von Zhou und der Absetzung von Deng wahrscheinlich

Ministerpräsident werden sollte. Man würdigte Yang Kaihui, die erste

Frau von Mao Zedong, die in den zwanziger Jahren als Kommunistin er

mordet worden war, um die Abneigung gegen Jiang Qing, Maos Frau, zu

demonstrieren. Zahlreiche kleine Flaschen wurden an den Bäumen in der

Hauptstadt angebracht, um dadurch Sympathie mit Deng Xiaoping aus-

1 Der Grund dafür, daß die Massenbewegung in Peking ausbrach, war recht einfach: In Peking ist der
Anteil von Funktionären groß, von denen bzw. deren Familienangehörigen die Informationen über die
Partei- und kegierungsspitze stammten. In Peking ist man daher über politische Entwicklungen immer
besser und schneller informiert als an anderen Orten.
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zudrücken, weil im Chinesischen "kleine Flasche" xiao ping wie der

Vorname von Deng ausgesprochen wird.

Diese Demonstration wurde* brutal und mit Gewalt unterdrückt. Sie

wurdezur konterrevolutionären Verschwörung erklärt. Alle Leute, die in

der blutigenNacht aufdemTiananmen-Platz anwesendwaren, wurden als

Konterrevolutionäre eingestuft, sobald sie identifiziert werden konnten.

Das politische Schicksal von Deng Xiaoping schien abermals ein tragi

sches Ende zu nehmen, nachdem es der "Viererbande" gelungenwar, nach

Anweisungvon Mao Zedong Deng Xiaoping in der Partei und Regierung

aller Amter zu entheben und die Demonstration als konterrevolutionäre

Bewegung zu diffamieren. Zum Ministerpräsident wurde jedoch aus tak

tischen Gründen Hua Guofeng ernannt, da sich die Stimmung sowohl in

der Führung als auch in der Bevölkerung gegen Zhang Chunqiao gekehrt

hatte. Hua war besonders von Jiang Qing, Maos Frau, unterstützt worden.

Hua wurde gleichzeitig zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der

Partei ernannt.

Fünf Monate später, am 9. September 1976, starb Mao Zedong. In einer

militärischen Blitzaktion verhaftete Hua Guofeng mit Hilfe von Ye Jiany

ing, dem Marschall der Volksbefreiungsarmee, und Wang Dongxin, dem

Chef der Pekinger Garnisionstruppen, die "Viererbande", wodurch wohl

ein Bürgerkrieg vermieden wurde. Hua hatte sich von der Gruppe, der er

seine Karriere verdankte, distanziert. Zunächst wurde er als Retter gefei

ert, aber seine politische Herkunft blieb ein Makel. Hua ließ Deng wieder

in die Machtspitze eintreten, was 1981 und 1982 dazu führte, daß er bei

der nunmehr veränderten Machtkonstellation zunächst sein Amt als Par

teivorsitzender und dann alle Führungsämterverlor. Hu Yaobang als Ver

trauensmann Dengs übernahm die Position Hua Guofengs.

Blicken wir noch einmal zurück auf die Demonstrationen für Deng. Zwei

von drei Zielen der eben erwähnten Demonstration wurden mit der Zer

schlagung der "Viererbande" direkt erreicht: Jiang Qing und Zhang Chun

qiao wurden ihrer politischen Macht beraubt. Die Unzufriedenheit der

Bevölkerung wurde danach teilweise behoben. Man erklärte auf dem XI.

Parteitag im Jahre 1977, daß die Kulturrevolution"erfolgreich abgeschlos

sen" sei und daß sich nun die Hauptaufgaben der Partei und des Volks auf

den Aufbau des Sozialismus beziehen sollten. Allerdings dauerte es bis

zum Jahr 1978, bis auch das dritte Ziel erfüllt wurde, nämlich die

Führungsposition von Deng Xiaoping wiederherzustellen. Auf dem 3.
Plenum des 11. Zentralkomitees trat Deng wieder in die Parteispitze ein.

Er übernahm faktisch von da an die Führung in China - auch wenn er "nur"

Vorsitzender der Militärkommission wurde - und bestimmte den politi



schen wie auch den wirtschaftlichen Kurs des Landes. Die Demonstratio

nen hatten Deng die Sympathie der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht,

die den neuen Führer ehrte und von ihm eine Verbesserung der Verhält

nisse erwartete.

Die Reform von Deng: Suche nach Katzen, die Rattenfangen können

Das Motto des Pragmatikers Deng ist unverkennbar: Gute Katzen, so heißt

es auf chinesisch, sind die, die Rattenfangen können, seien sie schwarz oder

seien sie weiß. Er fing an, Katzen zu suchen, um verschiedene Ratten zu

fangen.

Die erste Katze stellt das Familienverantwortungssystem in der Landwirt

schaft dar: Die Volkskommunen als kollektive Produktions- wie Verwal

tungseinheiten wurden aufgelöst. Das Ackerland wurde nach Personen-

anzahl an die einzelnen Familien aufgeteilt. Jede Familie ist seitdem für

das zugeteilte Stück Land verantwortlich. Sie hat die Erträge zur Verfü

gung, die übrig bleiben, wenn die vereinbarte Menge an den Staat gelie

fert wurde. Der Versuch mit dieser Maßnahme, die auf Privatisierung ba

sierte und als Reform der Landwirtschaftbezeichnetwurde, fand zunächst

in Dengs Heimatprovinz Sichuan statt. Zhao Zhiyangwar damals Gouver

neur der Provinz. Zhaowar mit diesemVersuch nicht nur für die landwirt

schaftliche Produktion, sondern auch für seine Karriere sehr erfolgreich.

Die zweite Katze meint die Offnung nach außen. Während der zehnjähri

gen Kulturrevolution hatte die Wirtschaft stagniert, die Distanz zwischen

Chinaund anderen Ländern hatte sich vergrößert. Um den Wohlstand der

Bevölkerung zu erhöhen, war China aufdie Entwicklung der Industrie und

Landwirtschaft angewiesen. Deng sah deshalb die Notwendigkeit vor

allem darin, die Beziehungen zu denwestlichenIndustrieländern zu inten

sivieren. Unter dem Motto, im technischen und wissenschaftlichen

Bereich von den entwickelten Ländern zu lernen, wurden einerseitsjunge

Akademiker ins Ausland zur Aus- sowie Fortbildung geschickt und

andererseitsunzählige Projekte gebilligt, für die Industrieanlagenaus dem

Westen mit dem entsprechenden Know-How importiert wurden. Zum

ersten Mal nach der Gründung der Volksrepublik durftenjunge Leute auf

eigene Kosten, d.h. mit Hilfe der im Ausland lebenden Verwandten, im

Ausland studieren.

Mit der Offnungspolitik mußte die Regierung auch einen liberaleren Kurs

im Bereich der Ideologie und Kultur verfolgen. Offnungspolitik bedeute

te nicht nur, daß die Chinesen ins Ausland, vorrn allem in die reichen
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Industrieländer gehen können und daß moderne Technik und Maschinen

nach China kommen, sie führte auch insgesamt dazu, daß die Mehrheit

der Bevölkerung nun bessere Informationenüber das Ausland erhielt. Die

Folgen waren für den Herrschaftsapparat nicht gerade glücklich. So sagte

einjunger Naturwissenschaftler: "Ich bin noch während der Kulturrevolu

tion zur Schule gegangen. Damals waren wir glücklich mit dem, was wir

hatten. Die Lehrer predigten uns von morgens bis abends: Die sozialisti

schen Uinder verraten und verkaufen sich, die kapitalistischen gestatten

Reichtum nur einer Minderheit und halten die Mehrheit in Armut. Wir

glaubten das und waren zufrieden. Dann kam das Ende der Kulturrevolu

tion und der Anfang des Tourismus. Die ersten chinesischen Studenten

durften ins Ausland. Und was sahen wir? Nichts hatte gestimmt. Unser

Weltbild brach zusammen. Wir haben allen Glauben an unsere Führung

aufgegeben."Diese Aussage gibt die Erfahrungvon sehrvielen Menschen

wieder. Man sah, daß sich der Reichtum, besser der Wohlstand im Westen

nicht auf eine Minderheit beschränkte. Man sah hingegen nicht, durch

welches Maß an Anstrengung und welche harten Leistungsprinzipien ein

solcher Wohlstand aufgebaut werden muß. Man glaubte nicht mehr der

eigenen Führung, man glaubte ebenfalls nicht mehr genügend an sich

selbst.

Der Erfolg im Bereich der Landwirtschaft zeigte immdrhin,, daß Produk

tionssteigerungen durch Privatisierung erreicht werden können. Dement

sprechend wurde der private Handel erlaubt und gefördert. In den ersten

Jahrennach der Kulturrevolution durften MillionenvonJugendlichen, die

damals von der Regierung aufs Land geschickt worden waren, in ihre Hei

matstädte zurückkehren. Mit diesen Maßnahmen kam man den Wün

schen der Bevölkerung entgegen. Allerdings spitzten sich die Probleme

mit der Jugendarbeitslosigkeit in den Städten zu, da jeder zurückgekehr

te Jugendliche eine Arbeitsstelle vom Staat zugeteilt bekommen mußte,

wie es seit der kommunistischen Regierung geläufig war. Die Regierung

beschloß jedoch diesmal, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie ergriff

zwei Maßnahmen: Erstens konnte die Grenze des Rentenalters herunter-

gesetzt werden. Konkret hieß dies, die Eltern durften in den Ruhestand

treten, selbst wenn sie das erforderliche Alter 60 Jahre für Männer und

50 bzw. 55 Jahre für Frauen noch nicht vollendet hatten. Die Stellen, die

durch die Pensionierung der Eltern freigemacht wurden, konnten von

ihren Kindern besetzt werden. Zweitens durfte jeder nach der Erledigung

einer recht unbürokratischen Formalität als Privathändler wirtschaften.

1 Vgl. ZEIT 22/89, S.2.
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War das nicht die dritte Katze, die Ratten gefangen hatte?

Aufgrund dieser gelockerten politischen Richtlinie hat sich die chinesi

sche Wirtschaft in den letzten Jahren sprunghaft entwickelt. Die Versor

gung wurde besser, der Wohlstand stieg spürbar. Davon profitierte stati

stisch gesehen die ganze Bevölkerung. Eine andere Tatsache ist aber auch,

daß sich das Gefälle zwischen den Reichen und Armen drastisch vergrö

ßerte. Diese Tendenzwurdevon den Reformern nicht übersehen, sondern

gefördert, denn, so Deng: "Laß einen Teil von Menschen zuerst reich

werden." Die Arbeiter, Angestellten, Beamtenwie Intellektuellen, die auf

einen recht mäßigen Lohn angewiesen sind, fühlten sich im Vergleich zu

denBauern wie den Privathändlern in den letzten Jahren finanziell immer

benachteiigter. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß die Vorstellung

über den Reichtum der Privathändler, insbesondere der Bauern, oft auf

einer realitätsfernen Propaganda basierte. Für die Regierung war es

nämlich wichtig, die Erfolge ihres politischen Kurses hervorzuheben,

indem die Presse unermüdlich über die "Zehntausend-Yuan-Familien"

der Bauern berichtete. Dadurchwurde ein verzerrtes Bild über den Wohl

stand der Bauern vermittelt. Je umfangreicher solche Informationen ver

breitet wurden, desto stärker wurde seitdem das Gefühl bei der Mehrheit

der Bevölkerung, zu kurz zu kommen.

Obwohl der Wohlstand der Bevölkerung seit der Reform gestiegen ist, ist

der Staat in eine wirtschaftliche Mißlage geraten, wie wir bereits in Kapitel

1 ausführten. Die Haupteinnahmequellen des Staats blieben und bleiben

die staatlichen Betriebe. Vor allem auf die Unlust der Beschäftigten, die

aufdie genannte Unzufriedenheitund fehlende materielle Stimuli zurück

zuführen ist, geht die negative Bilanz von immer mehr staatlichen Betrie

ben zurück. Die privaten Betriebe wie die privaten Einzelhändler versu

chen ihrerseits mit allen Mitteln, sich der Steuer zu entziehen, indem sie

besonders mit nicht unerheblichen Beträgen die Steuerbeamten beste

chen. Man darf dabei nicht vergessen, daß bislang die Abschaffung der

Steuer als Uberlegenheit des Sozialismus galt und daß das Steuerzahlen

für die Bevölkerung ein Fremdwort ist. So ist es auch kein Wunder, daß

das neue Steuergesetz nur schwer in die Tat umgesetzt werden konnte.

Die Schulden, die der Staat eigentlich für Produktionssteigerungen im

Ausland gemacht hatte, nehmen zu, weil die eingesetzten Investitionen

nur ausnahmsweise rentabel sind. Mittlerweile hat eine galoppierende In

flation eingesetzt. Mit dieser Finanzpolitik der Regierungmachen fast alle

Bevölkerungsschichten trotz der sichtbaren Konsumverbesserungen

schlechte Erfahrungen. Die Unzufriedenheit sowie das Mißtrauen derRe

gierung gegenüber sind ausgeprägter als je zuvor, da angesichts einer ge
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wissen Liberalisierung durch die Öffnungspolitik durchaus die Freiheit -

zumindest bis zum Massaker - bestand, dies auch auszudrücken.

Seit der Gründung der Volksrepublik existiert die Planwirtschaft. Die Re

gierung setzt darauf, daß die Umstellung des Planwirtschaftssystems auf

das marktorientiere System zum Zweck der wirtschaftlichen Entwicklung

notwendig sei. Diese Umstellung kannjedoch nicht von heute auf morgen

erfolgen, zumalunter demjetzigen politischen System schier unüberwind

lich erscheinende bürokratische Hemmnisse bestehen. Die Partei und die

Regierung haben sich auf einen "Sozialismus chinesischer Prägung" fest

gelegt, wobei sie zunächst keinesfalls auf die Planwirtschaft, also auf zen

trale Kontrolle, verzichten wollen. Gewisse Anderungen wurden jedoch

vorgenommen, z.B. lassen sie den Betrieben für die Festlegung der Preise

für bestimmte Rohmaterialen bzw. für einen bestimmten Anteil des Roh-

materials freie Hand. Es existieren zwei Preissysteme: ein staatlich regle

mentiertes und ein freies. Diese Entscheidung bietet jedoch gerade Funk

tionären die Möglichkeit, für sich bzw. ihre Familien durch Spekulation

Reichtum zu erwerben: Die Kinder von Funktionären können z.B. auf

grund der Befugnisse ihrer Eltern Waren zum offiziell festgelegten Preis

einkaufen und zum Marktpreis verkaufen. Die Differenz zwischen den

beiden Preisen ist häufig erheblich, und die Kinder der Funktionäre kas

sieren diesen Betrag mühelos, nur weil ihre Eltern Macht besitzen. Dies

ist sicher nur ein Beispiel für den Machtmißbrauch und die Korruption

der Parteikader.

Die Korruption hat in einem Ausmaß zugenommen, das Deutschen, die

über eine jederzeit anrufbare Rechtsinstanz verfügen, schier unverständ

lich erscheinen muß. Es heißt im chinesischen Volksmund: Man ist selbst

schuld, wenn man nicht seine verfügbare Macht gebraucht und Mißbrauch

treibt. Das heißt aber nicht, daß die Bevölkerung solche Mißbräuche

einfach hinnimmt. Die Untaten der Funktionäre werden von der Bevöl

kerungmit Unmutwahrgenommenund auch in der Presse mißbilligt, auch

wenn jeder für sich denkt, daß er selbst gerne soLche Vorteile hätte. So

herrscht heute in der Bevölkerung ein großer Neid. Gerade weil in der

jahrzehntelangen Propaganda immer wieder behauptet wurde, die Kader

stünden im Dienst des Volkes, wirkt jede Information über die Korrup

tion in der Partei- und Regierungsführung sowie über die Doppelmoral

der Funktionäre besonders abstoßend auf die Bevölkerung.

Die Partei reagierte bisher auf die Vorwürfe eher verhalten. Bestim

mungen wurden verabschiedet, um die Gelegenheit zur Korruption ein

zuschränken. Es soll z.B. verboten werden, daß die Funktionäre Handel

betreiben. Die Wirkungen solcher Bestimmungen des ZKs bleiben aller
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dings meistens aus, weil ernste Maßnahmen nicht für die Funktionäre

höchster Ebene gelten. "Die Regierung betrügt uns. Die Wahrheit ist, daß

sich die Spitzenfunktionäre und ihre Familien bereichern, während das

Volk immer mehr verarmt", so äußerte sich eine Angestellte im Ministe

rium für Außenhandel in Peking wohl stellvertretend für viele.1 Über die

"Spitzenfunktionäre" sind die Einwohner in Peking am besten informiert.

Nicht nur deswegen, weil Peking der Regierungssitz ist, sondern auch, weil

das oft skandalöse politische wie private Leben der Partei- und Regie

rungsspitze ausgerechnet durch Funktionäre in die Offentlichkeit getra

gen wird. Man erinnrt sich daran, daß selbst im Jahr 1975, als der politi

sche Druck äußerst stark war, Informationen über den Konflikt zwischen

Mao und Jiang Qing, über außereheliche Beziehungen von Führungska

dem usw. in Peking verbreitet wurden. Heute kommt besonders eine In

formationsquelle zum Zuge, nämlich die alten Kader, die mitten in der

Reform mehr und weniger gezwungen worden waren, in den Ruhestand

zu treten und noch engen Kontakt mit dem höchsten politischen Kreis

aufrechterhalten.

Die Reform ist mühsam, nicht zuletzt in einem Land mit über einer Mil

liarde Menschen, darunter mehr als 200 MillionenAnalphabeten. Proble

matisch ist allerdings eine Führung, deren Chef die Entscheidung für die

politischen Richtlinien nach dem Bild und Prinzip des Rattenfangens

trifft. Hier sind alle Katzen gut, solange sie Ratten fangen. Eine Ausein

andersetzung über die Katzen war bisher jedoch nicht zulässig. Die Stu

denten parodieren dies, indem sie im Bild bleiben: Nun muß man aber

mals nach dem Prinzip des Rattenfangens handeln, und es heißt diesmal:

"Die gute Katze ist die, die aus der politischen Bühne heraustritt!"

Demonstration, Suche nach dem blauen Himmel

Die Unzufriedenheit und das Mißtrauen gegenüber der Partei- und Re

gierungsführung bedurften eines konkreten Anlasses, um sich Ausdruck

zu verschaffen. Er ist schließlich, wenn auch recht unerwartet, gekommen:

der Tod von Hu Yaobang am 15. April 1989. Hu war ein entschiedener,

allerdings kein erfolgreicher Reformer. Sein Ansehen unter der Bevölke

rung hatte sich erhöht, nachdem er infolge der Demonstrationenim Jahre

1986 entmachtet worden war. Er war beschuldigt worden, daß er wegen

seiner politischen Haltung für die Studentenunruhen verantwortlich ge

1 Vgl. ZElT 22/89, S.3.
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wesen sei. Er hat die Sympathie der Bevölkerung nicht wegen seiner Lei

stung für die Reform gewonnen, sondernweil er unter Deng Xiaoping litt.

Man erinnert sich an das Schicksal von Liu Shaoqi, der in der Kulturrevo

lution sein Amt als Staatspräsident und Vizevorsitzender der Partei ver

loren hatte und ein trauriges Ende nahm, weil Mao den Machtkampf

gewann. Man erinnert sich natürlich auch an das Schicksal von Deng Xiao

ping, weil er während der Kulturrevolution ebenfalls ganz in Abhängigkeit

vom Willen Maos auf- und abstieg. Weil Hu Yaobang sich während seiner

Amtszeit uneigennützig verhalten hatte, wurde er immer beliebter, je

mehr die Korruption in der Parteispitze entlarvt wurde. Im Jahr 1977 war

ein Gerücht verbreitetworden, daß Huwegen der Ausweglosigkeit der Si

tuation in die USA geflohen sei. Ein Witz, der in diesem Zusammenhang

ausgedacht wurde, mag zeigen, daß Hu im Gegensatz zu Deng sowie

anderen Funktionären vom Vorwurf der Korruption freigesprochen

wurde: Deng habe mit Hu in den USA telefoniert und ihn aufgefordert, ins

Land zurückzukommen. Hu habe nein gesagt. Er macht sich keine Sorgen

über seinen möglichen Tod in einem fremden Land, selbst wenn er in den

USA sterben würde, die Kinder von Deng könnten an seiner Trauei`feier teil

nehmen. Erbat Deng, sich ebenfalLs keine Sorgen zumachen, weil umgekehrt

auch seine, Hus, Kinder an Dengs Traueifeier teilnehmen könnten. Es wird

hier darauf angespielt, daß viele Funktionäre ihre Kinder ins Ausland

schicken, um ihnen eine bessere Ausbildung, mehr Konsum und ein bes

seres Leben zu ermöglichen.

Die Wut explodierte: Die Studenten in Peking gingen aufdie Straße, nicht

nur um dem verstorbenen Hu ihre letzte Ehre zu erweisen. Sie wollten

ihre Unzufriedenheit mit der Partei- und Regierungsführung demonstrie

ren, an deren Spitze nach wie vor Deng Xiaoping steht. Auf einem Trans

parent stand: "Die Gestorbenen sollen leben, die Lebenden sollen ster

ben". Auf dem Tiananmen-Platz erschienen wieder die kleinen Flaschen.

Diesmal hingen sie nicht an den Baumzweigen, sondern lagen auf dem

Boden - zerbrochen. Man erinnere sich an die Massen auf dem Platz im

Jahre 1976. Jetzt wurde dieselbe Kampfstrategie wieder aufgenommen,

indirekt, aber eindeutig, friedlich, aber bissig.

Deng nahm sofort eine harte Linie gegenüber der neuen Studentenbewe

gung ein, und zwar schon als sie begann und noch einen relativ kleinen

Umfang hatte. Allerdings war diese Haltung psychologisch ungeschickt,

er schien zu vergessen, daß die Massen auch einmal für ihn geprügelt und

getötet worden waren, weil sie ihren Haß gegen die politischen Gegner
von Deng, die "Viererbande" und ihre Hoffnung auf Deng ausdrückten.

Dies geschah zwar vor dreizehn Jahren, aber auf ähnliche Art und Weise,
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am selben Ort. Seine Genossen im Politbüro haben dies wohl nicht ganz

vergessen, so daß dem Befehl von Deng ausnahmsweise nicht gefolgt

wurde. Daß das Politbüro sich zunächst für eine zurückhaltende Position

gegenüber der Massenbewegung entschied, war sicherlich auch auf die

veränderten Autoritätsstrukturen zurückzuführen: Damals konnten Ak

tionen aller Art unternommenwerden, wenn sie sich auf die Autorität von

Mao stützen konnten. Gegen ihn vorzugehen wagte niemand, mindestens

wagte keiner offen zu widersprechen. Dies hatte sich verändert.

Nach den ersten Demonstrationstagen hieß es in der Presse, daß die Stu

denten die Vorlesungen wieder aufnehmen würden. Auf den Straßen in

Peking schien plötzlich Ruhe zu herrschen. Der Wille zum weiteren

Kampf war jedoch an allen Hochschulen der Hauptstadt zu spüren. Die

aktiveren Studenten erklärten ihren Standpunkt gegen die Korruption

und für Freiheitund Demokratie. Häufig wurden ihre Reden aufTonband

aufgenommen und in verschiedenen Hochschulen wiederholt abgespielt,

um einem breiteren Bevölkerungskreis Informationen zugänglich zu

machen. Auf diese Weise sollten immer mehr Studenten mobilisiert

werden, so daß sie Anfang Mai abermals, jedoch in viel größerer Zahl auf

die Straße gingen. Angekündigt wurde nun ein Hungerstreik von Studen

ten, ein politisches Kampfmittel, das so ausdrücklich das erste Mal seit

Gründung der Volksrepublik angewandt wurde.1 Interessant ist es zudem,

daß die ersten Demonstrantenvon der Peking-Universität Beida kamen.

Das politische Engagement dieser Universität hat eine Tradition, die sich

bis auf die erste studentische demokratische Bewegung die 4. Mai-Bewe

gung vor 70 Jahren 1919 zurückverfolgen läßt. Heute studieren an der

Beida, einer der nahmhaftesten Universitätenin China, viele Funktionärs

kinder, die über das Geschehen in der Partei- und Regierungsspitze sehr

gut informiert sind.

Wenn die Demonstranten in den ersten Tagen Demokratie und Freiheit

forderten, erinnert man sich an die studentischen DemonstrationenEnde

1986, als dieselben Forderungen gestellt wurden. Die Demonstrationen

brachen damals auch zunächst in Peking aus und dehnten sich dann auf

andere Städte aus. Es stellte sich damals heraus, daß sich zwar zahlreiche

Studenten den Demonstrationen angeschlossen hatten, es fehlte in der

Bevölkerungjedoch ein konkretes Bild von ihren Forderungen. Die De

monstrationenfanden bei weitem nicht so eine Zustimmungunter derBe

völkerung,wie es 1989 der Fall war. Die dem6nstrierendenStudentenver

1 Vom Hungerstreik als Mittel des polititchen Kampfes erfahren die Chinesen vor allem durch die Lite.
ratur, in der der Kampfder chinesischen Kommunisten zur Zeit des Bcfreiungskriegs 1945-1949 gegen
die Guomindang.Regierung geschildert und gewürdigt wird.
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schwanden damals nach kurzer Zeit von den Straßen. Sie hatten immer

hin die Wachsamkeit von Partei und Regierung geweckt. Diese hatten al

lerdings daraus eher die offensichtlich falsche Schlußfolgerung gezogen,

daß die Studenten zu sehr vom Westen beeinflußt seien, zur Liberali

sierung neigten; weniger bedacht hatten sie, daß Schwierigkeiten im

eigenen Land verantwortlich sein könnten. In diesem Sinne war eine Au

ßerung von Deng zu verstehen, daß es einer der wichtigsten Fehler der

Reformpolitikgewesen sei, das Erziehungswesenvernachlässigtzu haben.

In dem Parteiorgan wurde erläutert, daß sich Dengs Kritik nicht nur auf

die Allgemeinbildung, sondern in erster Linie aufdie fehlende moralische

Erziehung, auf die Erziehung zur sozialistischen Disziplin beziehe. Beein

flußt wurden die Studenten nach Deng nicht nur von westlichen Gedan

ken, sondern auch von manchen Intellektuellen und Parteifunktionären.

Hu Yaobangwurde in diesem Zusammenhangbeschuldigt, die Studenten

zur bürgerlichen Liberalisierung aufgehetzt zu haben. Die Folge war, daß

er sein Amt als Generalsekretär verlor und aus dem Politbüro ausge

schlossen wurde.

In der darauffolgenden Zeit hat sich sowohl die politische wie wirtschaft

liche Situation in China verschlechtert: Die rapide Inflation ist für die Be

völkerung unerträglich geworden, dies gab sogar die Regierung zu. Diese

versagte bei der Einlösung ihres Versprechens, die Inflation unter Kon

trolle zu bringen. Da die Korruption der Funktionäre in der Bevölkerung

immerbekannterwurde, konnte der Appell der Partei nach größerer Spar

samkeit nur auf Ablehnung stoßen. Das Volk glaubte nun, daß die Partei-

und Regierungsführung die Armut der breiten Massen in Kaufnimmt, um

selbst besser materiellvon ihrer politischen Machtzu profitieren. Dieswar

ein wesentlicher Grund dafür, warum die Studenten bemerkenswerte

Sympathie und Zustimmung von den breiten Massen erhalten kQnnten,

wenn nun abermals Forderungen nach Demokratie und Freiheit auf den

Transparenten standen. Die Bevölkerung betrachtete die Studentenwäh

rend der ersten Demonstrationenbereits als ihr Sprachrohr. Später hat sie

sich selber den Demonstrationen angeschlossen. Man kann letztendlich

gar nicht mehr von studentischen Demonstrationen oder gar von einer

Minderheit radikaler Studenten sprechen, wenn - wie in Peking - die

ganze Stadt auf den Beinen war.

Wenn die Massenwährend der Kulturrevolutionnoch im Sinne eines Per

sonenkultes auf Mao hofften, so müssen sie sich heute mehr auf sich selbst

verlassen. Sie sind von dem starken MannDeng Xiaoping enttäuscht, nicht

so sehr, weil er für die wirtschaftliche Mißlage verantwortlich ist, sondern

weil er selber bereits zu denjenigen gehört, die nur an sich denken und das



Volk in Stich lassen: "Mao schickte seinen Sohn an die Front und Deng

seinen Sohn nach Amerika", so war auf Transparenten zu lesen. Ein En

kelkind von ihm besitzt sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft, was

bissige Kommentare provozierte.

Inder langen chinesischen Geschichte setzte das Volk seine Hoffnung auf

diejenigen Kaiser wie Beamten, die sowohl als kompetent und gerecht

galten als auch Freuden und Leiden mit dem Volk teilten. Sie werden im

Volksmund als "blauer Himmel" bezeichnet. Wo aber bleibt heute für das

Volk der "blaue Himmel"?

Aufdem langen Marsch der DemokratLierung

Versteht man die studentischen Demonstrationen als eine Massenbewe

gung für die Demokratisierung, so lassen sich einige Besonderheiten

dieser Bewegung erkennen:

1. Vermeiden jeder radikalen zerstörerischen Aktion: Die Erfahrungen

mit der chaotischen Kulturrevolution hat die Bevölkerung noch deutlich

in Erinnerung. Jede zerstörerische Aktion läßt die Massen an den Alp

traumvon damals denken und führt unweigerlich eine Abneigung herbei.

Die Demonstrationen verliefen ruhig und wurden von den Studenten gut

organisiert.1

2. Es handelte sich nicht um Demonstrationen, die das gegenwärtige

System völlig abschaffen wollten, sie warenfür den Sozialismus. Hier ist

zu bedenken, daß sich unter dem Titel Sozialismus in China bereits sehr

Widersprüchliches ereignet hat: So wurde in der Zeit des "Großen

Sprungs nach vorn" die intendierte Auflösung der Familie als "Sozialis

mus" bezeichnet, und in den 80er Jahren gilt das Etikett Sozialismus nun

dafür, daß die Besitzer privater Betriebe in die Partei eintreten dürfen.

Ein Mehrparteiensystem schloß das studentische Programm für die De

mokratisierung aber noch nicht ein. Es ging nicht um die Veränderung der

Regierungspartei, sondern um eine bessere Partei, also um "Reform" und

nicht um "Revolution", die im Wörterbuch des heutigen Volks als

Synonym für "Zerstörung" gilt.

1 Die hygienischen Verhältnisse auf dem Tiananmen-Platz spotteten allerdings jeder Beschreibung.
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3. Die Hoffnung auf Pressefreiheit wurde zur zentralen Forderung. Wie

kann die Führung dem Willen des Volkes mehr entsprechen? Dies kann

nicht durch einen personifizierten "blauen Himmel" erreicht werden. Er

gehört zum Traum der Vergangenheit. Die Führung kann nur dann ent

sprechendes leisten, wenn sie vomVolk kontrolliertwird, besonders durch

eine freie Presse. Das Gespräch zwischen den Vertretern der Studenten

und dem RegierungschefLi Peng wurde bereits beendet, bevor es begon

nen hatte. Der Grund dafürwar, daß die Regierung mit der direktenUber

tragung des Gesprächs im Fernsehen nicht einverstanden war. Die Stu

denten fürchteten, daß der Gesprächsverlauf zugunsten der Regierung

zensiert werden könnte. Sie akzeptierten nicht, daß allein die Bereitschaft

der Regierung, mit ihnen zu sprechen, ausreicht. "Pressefreiheit" klingt at

traktiv, aber was man darunter verstehen kann und ob es überhaupt "Pres

sefreiheit" geben kann, wenn die Freiheit der Menschen, die Presse

machen, fragwürdig ist, das waren die entscheidenden Fragen.

4. Demonstrationenwaren nötig, um die Regierung auf die politischenwie

wirtschaftlichen Probleme, die sie zu bewältigen hat, aufmerksam zu

machen, um ihr zu zeigen, womit das Volk unzufrieden ist. Die Demon

strationen waren außerdem auch dazu da, um in der Bevölkerung politi

sches Engagementund Verantwortungsgefühlder Gesellschaft gegenüber

zu wecken.

Die Demonstrationen, die am 17. April 1989 friedlich begannen und sich

zu Massendemonstrationen der Bevölkerung ausweiteten, wurden am 3.

und 4. Juni mit einer Brutalität niedergeschlagen, die die ganze zivilisier

te Welt erschrocken auf China blicken ließ. Besonderes Entsetzen breite

te sich unter den chinesischen Studenten im Ausland aus, denn sie waren

viel besser als die chinesische Bevölkerung über die Vorgänge informiert.

In der Nacht des blutigen Massakers zerstörte Deng Xiaoping sein

Konzept der Wirtschaftsreform, richtete sich ein neuer Widerspruch in

Chinas langem Marsch in eine bessere Zeit auf. Neue Demonstrationen

werden folgen, eine Eskalation der Gewalt ist nicht auszuschließen und

wird schließlich Chinas jetzige regierende Clique beseitigen. Die Wider

sprüche sind zu groß, um Wirtschaftswachstum ohne ein zunehmendes

Maß politischer Freiheit realisieren zu können. Sie lassen sich nicht mit

der Gewalt eines Polizei- und Militärstaates dauerhaft unterdrücken.

Schmerzlich ist für alle Freunde Chinasjedochjeder Tag, an dem eine Re
gierung ihre Gewalt in menschenverachtender Weise ausübt und auf der
Lüge einer Konterrevolution bloß Privilegien ihrer Funktionäre zu
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sichern trachtet.

Die Demonstrationen der letzten Jahre gewannen jedesmal eine neue

Qualität. Man kann die studentischen Bewegungen besser verstehen,

wenn man sie von einem historisch-dynamischen Gesichtspunkt her be

trachtet. Wenn Demokratie gefordert wird, versteht sich dies immer als

ein Schritt auf dem Weg zur Demokratie. China befindet sich auf einem

schwierigen, langen Marsch zur Demokratie. Die Schwierigkeiten sind

bedingt durch die historischen, sozial-ökonomischen Bedingungen des

Landes, durch seine geographische Größe, durch seine Bevölkerungszahl,

durch das Bildungsniveau der Bevölkerung und nicht zuletzt durch das

Verständnis der Intelligenz von der Demokratie und dem derzeitigen

Wertewandel. Eine politische Führung, die solche objektiven Widersprü

che allein durch den Weg der Gewalt zu lösen versucht, ist zum Scheitern

verurteilt.

Zusammenfassend haben wir im Kapitel 1 Ursachen der Unzufriedenheit

in breiten Bevölkerungskreisen beschrieben. Sie kommen auch in den

nachfolgenden Auszügen aus Reden der chinesischen Studenten

und in Interviews mit Sympathisantender Studentenbewegung 6.3. zum

Ausdruck und illustrieren unsere bisherigen Ausführungen.

1 Anhand eines schriftlichen Leitfadens haben wir chinesische Studentinnen und junge Dozentinnen
Mitte Mai und nach dem Massaker im Juni 1989 befragt. Die Antworten sind in ihrer Tendenz sehr
ähnlich ausgefallen. Wir haben drei zur Illustration unserer Analysen ausgewählt.
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6.2. Laß das demokratische Bewußtsein unter dem Volk Wurzeln schlagen:

Auszüge aus Reden der studentischen Bewegung in ChinaApril-Mai 1989

Seit dem Beginn der Demonstrationen im April 1989 und besonders nach

dem grausamen Blutbad Anfang Juni wurde in den deutschen Massenme

dien viel über die chinesische studentische Bewegung berichtet. Aller

dings erfuhr man mehr über die allgemeinen Vorgänge in dieser Bewe

gungund wenigervon den konkreten Gedankenund Außerungen der Stu

denten. Um diese Lücke zu schließen, übersetzenwir hier einige Auszüge

aus Vorträgen, die von Studenten der Peking-Universität Beida und

anderer Hochschulen gehalten und aufTonband aufgenommenwurden.1

1 Die Petition der Studenten2

1. Genosse Hu Yaobang muß rehabilitiert werden...Tonbandaufnahme

unterbricht.

2. Die Gewaittäter, die die Studenten und Massen durch Schläge verletzt

haben3, müssen unnachsichtig bestraft werden. Diejenigen, die für solche

Zwischenfälle verantwortlich sind, sollen sich bei den Leidtragenden ent

schuldigen.

3. Ein Pressegesetz soll so schnell wie möglich verabschiedet, nichtstaat

liche Zeitungen sollen zugelassen und die Pressefreiheit muß bekräftigt

werden.

4. Die Leiter des Staates sollen das Volk im ganzen Land über ihr Eigen

tum und Einkommen sowie das Eigentum und Einkommen ihrer Fami

lienangehörigen informieren. Die Funktionäre, die Spekulationsgeschäf

te gemacht haben, müssen gerichtlich verfolgt werden. Die Einzelheiten

der Bestrafung müssen öffentlich bekanntgegeben werden.

5. Die für das Erziehungswesen zuständigen Leiter sollen ob des Fehl

schlags ihrer Bildungspolitik vor dem ganzen Volk Selbstkritik üben. Ihr

Verschulden soll untersucht werden. Die Erziehungsfonds müssen in

großem Maß erhöht und die finanzielle Situation der Lehrer muß verbes

sert werden.

1 wir stützen uns aufvom Chinesischen unabhängigen Studentenverband herausgegebene Materialien,
die auch in der Bundesrepublik auf chinesisch erschienen sind.

2 Nach einem Tonband, das in China von den Studenten aufgenommen worden war und zur Weiterver
breitung ihrer Vorschläge diente.

3 Dies war noch vor dem entscheidenden Blutbad.



6. Die "Kampagne gegen bürgerliche Liberalisierung" muß umgewertet

werden. Die Bürger, die während dieser Kampagne zu Unrecht beschul

digt wurden, müssen rehabilitiert werden.

7. Uber die jetztige demokratische und patriotische Bewegung sollen die

Massenmedien gerecht und wahrheitsgetreu berichten.

Das Vorbereitungskomitee der Studenten in Peking, 21. April 1989

2 Einige Vorschläge zum Inhalt des Dialogs`mit der Regierung`

1. Es sind nach der Kulturrevolution bereits über 10 Jahre vergangen. Auf

der 3. Tagung des XI. Parteitags der KP Chinas wurde ein Beschluß zur

Bewertung des Genossen Mao Zedong verabschiedet, in dem es u.a. hieß,

daß es eine große Katastrophe für unser Land war, daß Mao in seinen

letzten Lebensjahren Fehler begangen und daß er sich undemokratisch

verhalten und als einzige Person das ZK der Partei herumkommandiert

hatte. Warum hängt dann aber bei uns alles bis heute noch von einer ein

zigen Person ab? Soll dies heißen, daß ein einziger Kopf der kollektiven

Weisheit des ZKs, des Politbüros des ZKs sowie des ständigen Ausschus

ses des Politbüros überlegen wäre? Soll es heißen, daß dem Zentralko

mitee, das sich aus der Elite der Parteimitglieder zusammensetzen soll,

dieser höchst merkwürdige Zustand im politischen Leben der Partei nicht

bekannt ist, obwohl ein Großteil der Bevölkerung als auch der Par

teimitglieder ihre Unzufriedenheit damit deutlich zumAusdruckgebracht

haben? Die Tragödie der chinesischen Gesellschaftwährend Maos letzten

Jahren wiederholt sich. Dazu ein Beispiel. Vor kurzem hat eine Person

die Problematik des Bildungswesens angesprochen und meinte, daß es

dabei große Fehler während der zehnjährigen Reform gegeben habe.2

Dieser Person folgten dann die Funktionäre aller Ebenen sowie die Mas

senmedien aller Art. Heißt es, daß diese Erkenntnis die jüngste und wich

tigste Erfindung dieser Person ist? Heißt es, daß dieses Problem erst heute

bekannt ist? Warum wurde der Krise des Bildungswesens vorher keine

Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl die Lehrer- und die Intellektuellen-

massen sowie die ganze Gesellschaft längst ihre Appelle ausgesprochen

hatten? Vorher hatte kein einziger Kader des ZKs eine klare Position ge

genüber den Mißständen im Bildungswesen eingenommen. Nun spricht

jeder von oben bis unten davon, nachdem der Ton abgestimmt worden ist.

1 Ein Student der Peking.Universität Beida.

2 Vgl.S.36f.
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Ist diese politische Atmosphäre, die heutzutage in unserem Land herrscht,

normal? Wir hoffen, daß die leitenden Genossen des ZKs dem Volk eine

zufriedenstellende Erklärung dazu geben werden.

2. Das ZK hat ständig wiederholt, daß die Kritik der Studenten am Büro

kratismus, an Korruption und Spekulationsgeschäften der Beamten mit

der des ZKs übereinstimmt. Warum hat aber das ZK seit der Gründung

der Volksrepublikvor 40 Jahren, oder sagen wir wenigstens während der

zehnjährigen Reform, keine konkreten und strengen Anordnungen erlas

sen, mit denen der Bürokratismus wie die Korruption verhütet und be

straft werden? Warum bleibt das alles bisher nur ein Mundbekenntnis?

Liegt es daran, daß sich die Fachleute damit nicht intensiv beschäftigt

haben? Oder steckt eine bestimmte Politik dahinter? Wie kann sich das

Volk davon überzeugen lassen, daß das ZK sich tatsächlich für die Besei

tigung der Korruption interessiert? Inder westlichen Philosophie heißt es,

daß die unkontrollierbare Macht notwendigerweise zur Korruption und

absolute Macht notwendigerweise zur absoluten Korruption führe. Dies

regt uns zum Nachdenken an. Warum können sich die Funktionäre des

ZKs nicht beispielhaft verhalten? Warum handeln sie nicht so, wie sie es

von ihren Untergebenenverlangen? Wer kann dann noch garantieren, daß

die Korruption nicht auf der Ebene des ZKs passiert? Haben die Fälle von

Lin Biao und der "Viererbande" nicht ein Beispiel dafür geliefert? Wer

übernimmt die Kontrolle über sie, wenn die Funktionäre des ZKs; die

über eine riesige Macht verfügen, korrupt sind? Wer wird die Aufgaben

der Kontrolle wirklich wahrnehmen? Wo gibt es konkrete Maßnahmen,

die den Machtmißbrauch verhüten und bekämpfen können? Wie allen

bekannt ist, war das Unrecht gegenüber den Genossen Pen Dehuai und

Liu Shaoqi sowie die zehnjährige Katastrophe der Kulturrevolution ein

Ausdruck davon, daß die Spitzenfunktionäre der Partei ihre Macht miß

brauchten. Müßte dies nicht eine bedeutende Lehre für uns sein?

3. Jetzt fordert das ZK die Bevölkerung dazu auf, den Gürtel für ein paar

Jahre enger zu schnallen. Wir bitten die Funktionäre des ZK, das Leben

der 800 Millionen Bauern zur Kenntnis zu nehmen. Sie sollten wissen,

warum mittlerweile Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen

haben? Sie sollten auch wissen, was für ein Leben die Mehrzahl der

Intellektuellen und die Mehrzahl der Kader auf der unteren Ebene

führen. Das Volk wird nicht für ein paar Jahre den Gürtel enger schnal

len, denn es hat dies in Wirklichkeit schon jahrzehntelang getan und wird

dies noch für eine lange Zeit tun. Aber was für ein Leben führen die Funk
tionäre der Partei und des Staates: Sie haben Luxusautos, wenn sie ihr

Haus verlassen; sie werden im Luxushotel unterbracht, wenn sie auf der
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Reise sind. Mit ihren Ausgaben für einen Tag kann sich ein normaler
Bürger für einen Monat, ein halbes Jahr oder gar ein ganzes Jahr ernäh
ren. Die Funktionäre bekommen teure Zigaretten geschenkt. Sie genie
ßen teure Lebensmittel umsonst. In schönen Gegenden ließen sich die
Kader der Partei und Regierung Luxushäuser bauen. Sie schwärmen für
ihr eigenes Nest des Wohlstandes. Man fragt sich, kann die Aufforderung
an das Volk unter diesen Umständen noch gerechtfertigt sein? Unsere
Partei bezeichnet das Volk als die Herren und die Kader der Partei und
Regierung als Diener. Die Tatsachen belegenjedoch das Gegenteil.
4. Eine enge Verbindung mit den Massen gilt als eine der drei Verhaltens
weisen der Partei. Der Ministerpräsident Zhou Enlai hat sich beispielhaft
verhalten. Die jetzigen Funktionäre aber isolieren sich bedauerlicherwei
se von den Massen. Sie haben keine Ahnung von den Sorgen und Leiden

des Volks. Sie zeigen keinerlei Bereitschaft, dem Volk zuzuhören. Sie

haben sogar Angst, den Massen zu begegnen. Man fragt sich, können sie

unter diesen Umständenmit Vertrauenund der Unterstützung des Volkes

rechnen?

5. Die Bevölkerung glaubt nicht an die Behauptung, daß die Entstehung

der Mißstände auf das kollektive Führungssystem zurückzuführen sei. Sie

hofft, daß diejenigen Funktionäre freiwillig zurücktreten, die nicht bereit

sind, dem Staat und dem Volk gegenüber Verantwortung zu übernehmen.

Warum ist für die Funktionäre unseres sozialistischen Landes das nicht

möglich, was in den kapitalistischen lÄndern praktiziert wird? Ubrigens

ist dies auch schon im sozialistischen Jugoslawien der Fall, warum soll dies

nicht auch im sozialistischen China realisiert werden? Das Volk wünscht

sich, daß die kompetenten Leute die wichtigsten Aufgaben übernehmen,

damit unser Land und unsere Nation gedeiht. Wenn keiner die Verant

wortung für seine eigene Arbeit zu tragen braucht, dann kannjeder belie

bige Mensch Spitzenposten bekleiden.

6. Die heutige Gesellschaft ist durch Instabilität, Inflation sowie eine zu

nehmende Wirtschaftskrise gekennzeichnet. Dafür sollten nicht immer

wieder die sogenannten objektiven Gründe etwa gesellschaftlicher, ge

schichtlicher Natur u.a. hervorgehobenwerden. Man muß sich darüber im

klaren sein, daß die Ursachen in erster Linie in der maßlosen Korruption

sowie dem Bürokratismus, den Spekulationsgeschäften der Funktionäre

u.ä. liegen. Nach der Statistik werden aus der Kasse des Staates in einem

Jahr über 40 Milliarden Yuan für Geschenke, für Festessen u.ä. ausgege

ben. Die Differenz zwischen dem planwirtschaftlichen und dem Markt-

preis, mit der die Funktionäre spekulieren, beträgt in einemJahr über 100

Milliarden Yuan. Man fragt sich, sind dies nicht die Gründe dafür, daß
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Chinanach der zehnjährigenReformimmer noch zu den ärmsten Ländern

der Welt zählt?

7. Die Bevölkerung der Stadt bzw. der ganzen Gesellschaft fordert, in das

Bildungswesen mehr zu investieren, den Lebensstandard der Intellektu

ellen zu erhöhen und die Bedingungen auf dem Gebiet des Bildungswe

sens zu verbessern. Die Regierung behauptet seit über zehn Jahren zwar

auch, Wert auf das Bildungswesen zu legen, hebt aber den Geldmangel

des Staates hervor, der die Entwicklung des Bildungswesens verhindert.

Man fragt sich, warum sind genug Geldmittel vorhanden, wenn es darum

geht, Luxushotels, Verwaltungsgebäude, Sanatorien für Funktionäre zu

bauenoder Luxusautos zu importieren?Die Massen sagen, wenn der Staat
arm ist, dann deshalb, weil das Geld aufgrund der Spekulationsgeschäfte
der Funktionäre und der "Fresserei" der korrupten Funktionäre ver

schleudert worden ist.

8. In dem Gespräch am 29. April erklärte Yuan Mu, das ZK verzichte ab

diesem Jahr darauf, den Konferenzort im Sommer nach Beidaihe den

Kurort am Strand zu vergeben, wie es früher immerder Fall war. Diese

Erklärung istjedoch widersprüchlich, sowie die folgende Behauptungvon

ihm: "Die Funktionäre des ZKs sind alles alte Revolutionäre, die mühe

volle Arbeiten geleistet und große Verdienste erworben haben. Es gehört

sich, daß sie das Leben des großen Wohlstands genießen, wenn jetzt nicht

wenige Leute im Land schon das Leben des mäßigen Wohlstands führen.

Das Jahresgehalt des Präsidenten und der hohen Beamten in den USA

beträgt mehrere tausend Dollar. Es ist doch nicht viel, wenn die Funktio

näre des ZKsjährlich zehntausend Yuanverdienen. Sie haben das deshalb

nicht getan, weil sie davon ausgehen, daß unser Staat sich in provisorischen

Schwierigkeiten befindet und weil das ZK das Gürtel-enger-Schnallen

gefordert hat." Es ist eigentlich selbstverständlich, daß sich die Spitzen-

funktionäre der Partei und der Regierung als Diener des Volkes im Inter

esse des Volkes verhalten. Ebenso selbstverständlichwäre es auch, daß sie

von Schlichtheit und Sparsamkeit ausgehen. Nunwirdjedoch die Selbstän

digkeit als fortschrittliche Haltung gewürdigt. Sind die Anforderungen der

Funktionäre an sich nicht zu niedrig? Dies hat logischerweise zur Folge,

daß die Behörden der Regionen ihre Konferenzen jeglicher Art an touri

stischen Orten veranstalten.
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3 Einige Vorschlägejunger Intellektueller qn die Vertreter der Studenten,

die sich an dem Dialog beteiligen1

1. In den "sieben Standpunkten"wird der Grundsatz der studentischenBe

wegung beschrieben. Sie sollen nach Angaben in der "Renmin Ribao"

längst dem Ständigen Ausschuß des Volkskongresses des Landes vorge

legt worden sein. Frage an den Ständigen Ausschuß, ob er darüber disku

tiert und darauf eine Antwort gegeben hat. Wann ist eine Antwort zu er

warten, wenn dies noch nicht geschehen ist? Wir bitten die Vertreter der

Studenten, anläßlich des Dialogs das ganze Volk über die "sieben Stand

punkte" zu informieren.

2. Zum Prozeß der Demokratisierung:

- Die Presse soll die Tatsachen berichten. Die Berücksichtigung der mög

lichen gesellschaftlichen Reaktionen soll kein Argument dafür sein, daß

die Zeitungen lügen. Insbesondere sollen die objektiven Berichterstattun

gen nicht durch administrative Maßnahmen unterdrückt werden, wie bei

spielsweise Zensur der Zeitungen und Umstrukturierungen der Redak

tionen...

- Die Wahlordnungen für die Abgeordneten des Volkskongresses sollen

verbessert werden. Die Qualität der Abgeordneten soll verbessert wer

den. Sie sollen ihre Kompetenz bei der Beteiligung an politischen Ent

scheidungen beweisen und die Ansprüche des Volks möglichst optimal

vermitteln.

- Eine Demonstration ist ein Recht der Bürger, das in der Verfassung ver

ankert ist. Dieses Recht basiert auf einer langjährigen Erfahrung gesell

schaftlicher Entwicklung. Demonstrationen zählen zu den effektiven Me

thoden, mit denen Kontrolle ausgeübt und die Meinung des Volkes aus

gedrücktwerden können. Es ist nicht angemessen, nur die unangenehmen

Nebenwirkungen der Demonstrationen hervorzuheben. Die Massende

monstration am 27. April hat den Prozeß der Demokratisierunggefördert.

Sie hat die Regierung gezwungen, den Dialog statt bloßer Konfrontation

aufzunehmen. Wir hoffen, mit diesem Dialog wird die Möglichkeit eröff

net, daß die Regierung Gespräche mit der Bevölkerung aller Kreise

führen wird. Wir hoffen auch, daß das Volk durch den Dialog mit der

Regierung die politischen Angelegenheiten mitbestimmen kann...

- Die Bevölkerung soll über den Druck informiert werden, unter dem die

1 Dies richtete sich an die offiziellen Studentenvertreter, die mit der Regierung im Fernsehen diskutier
ten. Die Vorschläge reprasentieren die Meinung unabhängiger Studenten, die die Demonstrationen or
ganisiert haben.
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demonstrierenden Studenten stehen. Viele Studenten sollen bereits

Testamente geschrieben haben.

- Würde die jetzige studentische Bewegung mit der Kulturrevolutionver

glichen, so weiß jeder, daß die Kulturrevolution von dem ZK entfesselt

wurde und sich zur Verschwörungentwickelt hat, während die heutige Be

wegung von den Studenten spontan organisiert wird und darauf abzielt,

die Reform zu fördern. Ausgerechnet der Leitartikel von "Renniin Ribao

beschwört heute nun - fälschlicherweise - die Schatten der Kulturrevolu

tion, um die Studenten zu diffamieren.

- Die Vertreter der Studenten sollten nicht von der Regierung ernannt

werden, sondern die Studenten sollten diese eigenständig wählen dürfen.

Die Partner des Dialogs sollten gleichgestellt sein. Der Dialog sollte nicht

in der Form durchgeführt werden, als ginge es um eine Pressekonferenz

der Regierung. Wir hoffen, daß sich die Kommilitonen, die sich an dem

Dialogbeteiligen, nicht nur daraufbeschränkenwerden, Fragenzu stellen.

Sie sollen dem ZK, dem Staatsrat sowie dem Volk des ganzen Landes die

Ziele der studentischen Bewegung und die Wünsche und Hoffnungen der

Studenten eindeutig zum Ausdruck bringen.

4 Trauer1

Zu dem Dialog von gestern habe ich mir einige Gedanken gemacht, die

ich hier vortragen möchte. Mein Vortrag mag sehr oberflächlich sein, er

hat den Namen "Trauer5:

Gestern abend habe ich mir im Fernsehen die Videoaufnahme des

sogenannten Dialogs zwischen der Zentralregierung und den Vertretern

der Studenten angesehen. Anfangs freute ich mich noch über die Haltung

der Regierung, aber je länger ich vor der Mattscheibe saß, desto unbehag

licher wurde mir zumute. Zum Schluß war ich so traurig, daß Tränen in

meinen Augen standen.Beifall Das war überhaupt kein demokratischer

Dialog, sondern das Zurechtweisen der unsoliden und ausschweifenden

Jünger durch ihre Herren, eine Farce, die die politischen Despoten hinter

den Kulissen geschrieben und inszeniert und einige Drahtpuppen auf der

Bühne gespielt haben.Beifall, Bravo Eine traurige Farce.

Was war das Traurige? Erstens: Unsere sogenannten Studentenvertreter

sind eigentlich geschickt und intelligent, aber warum erschienen sie dann

1 Kommentar eines Intellektuellen zu dem offiziellen Fernsehgesprllch zwischen Regierung und Studen
tenvertretern.
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bei dem Dialog wie Esel Beifall, Gelächter, die reichlich getrunken und

sich satt gegessen hatten und, von den Herren an der Leine gehalten,

müßigund zufriedenschlenderten? Beifall, Bravo Sie warenwie ein paar

Marionetten ohne Verstand, mit denen die Herren nach Herzenslust ihr

pie1 trieben. Sie konnten nichts anderes als die abgedroschenenRedens

arten der Parteizunge vor sich herzumurmeln. Ich will hier die Vertreter

nicht bösartig verletzen, aber habt ihr denn nicht in dem hämischen und

blasierten Lachen der Moderatoren bemerkt, daß ihr vergewaltigtworden

seid? Beifal4 Bravo

Zweitens: Unsere Massenmedien, Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen,

ihr werdet nie müde dabei, Spielzeug der Herren zu sein, während heute

so viele Leute, sowohl Studenten als auch breite Bevölkerungsschichten,

ihr Leben riskieren und für eure Unabhängigkeit petitionieren. Was für

ein Geist hat euch dazu geführt? Ist es denn eure Natur, "kriecherisch und

demütig den Machthabern zu dienen"?

Drittens: Unsere Partei, du bist heute so korrumpiertund heruntergekom

men. Weißt du denn nicht: wenn du weiter absolutistisch, töricht und wirr

köpfig allein herrschst, dann wird die Folge nicht nur dein Verschwinden

von der politischen Bühne, sondern die Vernichtung der ganzen Nation

sein? Deine Vertreter "schlagen sich ihr Gesicht geschwollen, um sich für

einen reichen Dicken auszugeben", reden nach wie vor wirres Zeug mit

einer glatten Zunge.

Ich will weder eine bestimmte Partei kritisieren noch beurteilen, welche

Partei gut und welche schlecht ist. Ich glaube, daß ...ismus, egal welcher

Prägung er auch ist, nur einen Glauben darstellt und darstellen kann. Das

Regieren ist ausschließlich die Funktion des Staatsapparats. Wer mit

einem bestimmten Glauben alle Lebensbereiche der Menschheit regie

ren will, der ruft notwendigerweise Abneigung bei dem Volk her

vor.Beifall, Bravo Ich will auch nicht den Vertretern der Studenten etwas
vorwerfen, weil sie noch jung sind und wahrscheinlich das Wesen hinter

den Erscheinungen noch nicht deutlich sehen konnten. Ich will jetzt nur

die Herren Yuan Mu Gelächter` mal fragen, wißt ihr, daß eure schwül

stige Rede, mit der ihr anderen und euch selber etwas vormachtet, eines

Tageswie eine Trauerrede der chinesischen Nation klingen wird? Beifall,

Bravo Ihr sagtet, daß ein solcher Dialog fortgesetzt werden sollte. Hört

auf mit diesem Unsinn, Genossen Yuan Mu! Beifall, Gelächter

Genossen, Lehrer und alle Chinesen, die noch ein gutes Gewissen haben,

wir sollten die große Bedeutung dieser Bewegung nüchtern erkennen.

1 Im Chinesischen ironisch, da die übliche Rede Herr mit einem Pluralzeichen verfremdet wurde.
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Kann man denn wirklich Chinas Aufschwung fördern, indem man an den

festlich gedecktenTafeln der neuen Aristokraten, dievomKommunismus

profitiert haben, um einen Topf Speisereste ringt oder aus ihrer prall, zum

Platzen gefüllten Tasche einige Münzen herausnimmt und damit ein paar

Unterrichtsgebäude erichtet? Betfall, Bravo Was wir jetzt zu tun haben

das ist, eine rechtsstaatliche Gesellschaft zu errichten, ein Bewußtsein der

Demokratiewachzurufen, China einen großen Auftrieb zu geben, die kor

rupten und bestechlichen Beamten zu beseitigen, oder mit anderen

Worten, die ich nicht schriftlich fixiert habe, ein parlamentarisches Mehr

parteiensystemaufzubauen, Beifall, Bravo den Absolutismus der kerrup

ten und bestechlichen Beamten durch dieses System zu ersetzen und die

Schöpferkraft der Nation zu stärken. Nur so kann unsere Nation gerettet

werden.1

Kommilitonen, diese Bewegung ist erst eine Bewegung mit Lebenskraft,

wenn wir ihre Bedeutung erkennen.Beifall Konunilitonen, Freunde, wir

dürfen auf keinen Fall anderen Nationen das Recht geben, wegen unserer

Unklarheit zu trauern und sich über einen Mangel unserer Kampfbereit-

schaft zu erzürnen. Sonst wäre die chinesische Nation wirklich fertig.

Danke! Beifall Bravo

5 Plakat

Achtung, Achtung! Erhöht die Wachsamkeit! Die Behörden haben bereits

in jeder Abteilung ihre Spitzel eingesetzt. Seid auf der Hut davor! Sobald

sie bemerkt werden, sollen sie auf frischer TaLgestellt werden. Vertraut

nicht ohne weiteres auf ihre Studentenausweispapiere! Das Vorberei

tungskomitee bittet um rechtzeitige Information, wenn jemand erwischt

wird. Vergeßt aber nicht, ihnen gegenüber nicht übersteigert vorzugehen!

Die zweite Mitteilung: Wir haben jetzt schon den Vorlesungsstreik

erklärt. Das Vorbereitungskomitee fordert jedoch auf, das Studium nicht

aufzugeben. Der Vorlesungsstreik ist nur unsere Aktion, keinesfalls unser

Ziel. Wir boykottieren die Vorlesungen und studieren weiter!

6 Aufrufan der chinesischen Volksuniversität

Heute nachmittag um vier Uhr beginnt unsere Demonstration innerhalb

1 Die Forderung nach einem Mehrparteiensystem ist allerdings nicht typisch für die studentischen Prote
ste.
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der Uni. Unsere Losungen lauten: "Vorlesungsstreik", "Freiheit", "Beharr

lichkeit bedeutet den Sieg". Der Pressedienst der Uni schickt seine Ver

treter. Macht bitte ihre Redeaufnahmenso schnell wie möglich der ganzen

Uni bekannt!1

7 Sieg oderAbschied?

Unsere Wirtschaft sieht eine so ernste Gefahr vor sich, aber das ganze

Volk steht trotzdem willig mit dem Staat in Freud und Leid zusammen

und ist dazu bereit, den Gürtel enger zu schnallen und ein Leben wie in

der schwierigen Zeit der 60er Jahre zu führen. Doch geht einmal in die

Hotels oder Luxushotels, blickt einmal auf den Golfplatz Beifall und

Zustimmungsrufe, korrupte Beamte, habt ihr kein schlechtes Gewissen?

Beifall, Lqsung: Nieder mit der Korruption! Nieder mit den Funktionär-

Händlern! Ein Mensch ist kein Heiliger, wie könnte er ohne Fehler sein?

Aber wir achten ihn Hu Yaobang in einem Punkt von ganzem Herzen

hoch, daß nämlich alle seine Kinder keine Funktionär-Händler geworden

sind! Aber andere Leute, die sich selbst als Volksdiener rühmen, nun zu

euch: sehr geehrte Volksdiener, gebt eure monatlichen Einkünfte

bekannt! Beifall Ich bin Hochschulabsolvent des Jahres 1963 undverdie

ne monatlich 125 Yuan. Ich hoffe auf eine Erhöhung des Erziehungsfonds

in großem Ausmaß. Beschlagnahmt die Vermögen der Funktionär-

Händlerund benutzt sie als Erziehungsfonds! Beifall Ich schlage vor, daß

Studenten eine Untersuchungsorganisation errichten und die Korruption

unserer Regierung untersuchen Zustimmungsrufe und Beifall, alle Er

gebnisse über die Erscheinungen der Korruption der Regierungsbeamten

bekanntmachen, seien es große Beamte oder Hochrangige,und sie je nach

ihren Verbrechen dem Gesetz entsprechend zu Strafen verurteilen. Zu

stimmung und Beifall Kurz nach der Gründung der Volksrepublik China

gab es in Tianjing zwei Parteifunktionäre, die ein Vermögen des Volkes

im Wert von 50.000 Yuanunterschlagen hatten, sie wurdenzum Tode ver

urteilt. Heute haben manche den vom Volk mit Schweiß und Blut erarbei

teten Reichtum im Wert von mehreren Hunderttausenden oder sogar

mehreren Millionen unterschlagen. Warum werden sie nicht verurteilt?

Wir erheben unseren stärkten Protest dagegen! Wenn ich deswegenver

haftet und verurteilt werde, gilt diese Rede heute als mein Abschied von

euch allen.

1 Tonbandgeräte dienten der schnellen Verbreitung.
2 Gemeint sind Parteikader, die aus ihrer Machtstellung wirtschaftlichen Profit schlagen.
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8 Eine Satire - aus der wenig später Wahrheit wurde

im Hochbeamtenton ... Handel treiben, Mah-Jong-Steine spielen, auf

einmal entsteht eine goldene Drachenkette, nimm, ohne zu zögern.

Lachen und Beifall Das ist viel nützlicher als alles andere! Praktischer

Vorteil, das ist die wahre Konjunktur! Oh, regen Sie sich nicht auf! Beeilen

Sie sich auch nicht! Die Demokratisierung braucht ihre Zeit. Seid gedul

dig, langsam, langsamer, den Fluß soll man Stein für Stein überqueren!

Ein Schritt nach dem anderen. Lachen und Beifall Pressefreiheit? -

Wozu brauchen wir sie? Freie Meinungsäußerung? Das muß erst später

betrieben werden. Wer hört noch auf meine Idee, wenn alle den Mund

aufmachen? Wichtig ist Einheit und Stabilität! Die Studenten, die müssen

unter Druck gesetzt werden! Gegen Liberalisierung! Gegen geistige Ver

schmutzung! Gegen die Rechtsliie, sogar eine Kulturrevolution ist nicht

schlecht, wenn es nötig ist! Selbst Mao hat ja gesagt, die Kulturrevolution

komme alle sieben bis acht Jahre mal wieder. Erst heute weiß ich Be

scheid, wie weise er war. Lachen und Rufe Vergleicht man alles mitein

ander, so haben wir doch einen großen Fortschritt gemacht. Der Volks-

kongreß hat immerhin auch zwei Gegenstimmen in vierzig Jahrenbekom

men. Wenn die Gegenstimmen nicht zu groß sind, stimme auch ich der

Demokratie zu! Lachen und Beifall Quian Jiaju hat gesagt, daß das Er

ziehungswesen vorangetrieben werden müsse. Was nützt es, so viele Stu

denten auszubilden? Je mehr, desto schlimmer. Wollt ihr euch den Kopf

noch mehr wehtun lassen? Die Beijing-Universität, die ist zu schließen!

Die wissenschaftliche Universität, die muß untersucht und versiegelt

werden. Nankai- und Fudan-Universität, die beiden muß man mal tüchtig

ausrichten" Sicherheitsamt, Ministerium für öffentliche Ordnung, Par

teikommissionen aller Ebenen, sperren Sie die Augen auf! Stört die

"Stimme Amerikas", sodaß sie am Abend nicht klar gehört werden kann.

Fang Lizhi, hütet ihn! Laßt ihn nie mit den Studenten in Kontakt treten.

Die Wenhui-Zeitung, sie muß unter Kontrolle gebracht werden! Die

Zeitung der Wirtschaftsberichte muß versiegelt werden! Selbstwenn drei

tausend falsch getötet werden, ist es gar nicht so schlimm. Aber einen

laufen lassen, das geht auf keinen Fall. Die Studenten, um die muß man

sich kümmern. Die Vorsorge in diesem Monat Mai, d. Ubers. muß sich

erhöhen. Sobald der "4. Mai -Jugendtag" vorbei ist, könnt ihr alles tun, was

ihr wollt. Mehr Video-Aufnahmen vorführen, mehr Tanz-Parties organi

sieren, damit die Aufmerksamkeit der Studenten abgelenkt wird. Nur auf

diese Weise kommt die Stabilität! Die Führung aller Ebenen muß sich

Mittel und Wege ausdenken. Das Wesentliche besteht darin, zuerst stren



ger und danach ein bißchen lockerer vorzugehen. Wenn diese Zeit ver

gangen ist, lasse ich hundert Blumen blühen und hundert Schulen weiter

miteinander wetteifern. Aber jetzt habe ich etwas zu sagen, ihr alle sollt

auf mich hören! Verstanden?
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6.3. Interviews mit Studentinnen

Studentin einer Elite-Universität1

F: Wie schätzt du die derzeitige Stimmung im chinesischen Volk bezüg

lich des wirtschaftlichen Reformkurses und die damit verbundenen Aus

wirkungen ein?

A: Der wirtschaftliche Reformkurs in China hat zweierlei Auswirkungen

hervorgebracht. Zum einen hat er die Entwicklung der Wirtschaft erheb

lich gefördert, was auch die Haupttendenz der Reform darstelllt, zum

anderen aber auch viele ernsthafte Probleme produziert. Nachdem 1984

das sogenannte Staatspachtsystem auf dem Lande durchgesetzt wurde,

zeigten die meisten Bauern eigene Initiativen und verpflichteten sich ver

traglich, jeweils für spezielle Formen der Landwirtschaft verantwortlich

zu sein, z.B. für den Getreideanbau, für die Fischzucht, Schweinezucht

oder Hühnerzucht. Dadurch sind sie reich geworden. Viel wichtiger ist,

daß viele Bauern ihr Selbstbewußtsein erhöht und ihre Fähigkeit zur Or

ganisation der Produktion entfaltet haben. In der Ubersee-Volkszeitung

stand z.B. folgende Nachricht: Ein Bauer, der sich darüber informiert

hatte, daß Zobelpelze sehr wertvoll und auf dem Auslandsmarkt sehr

gefragt sind, hat durch Selbstudium die Zobelzucht erlernt. Mit anderen

Zobelzüchtern errichtete er eine Zobelzuchtfarm, die inzwischen zu einer

umfangreichen Pelztierzuchtfarm ausgebaut wurde. Dieser Bauer wurde

der Chef der Farm und ist verantwortlich für die Verwaltung und das Ge

schäft. Weil die Pelze hauptsächlich exportiert werden, ziehen die Bauern

nicht nur selbst Gewinn daraus, sondern bringen dem Staat dadurch auch

Devisen ein. Sie haben ihren Lebensstandardverbessert, gleichzeitig auch

einen Beitrag zu den VierModernisierungen des Staates geleistet. So etwas

berichtet man als vorbildliches Beispiel in der Zeitung. Ein anderes Bei

spiel: Nachdem der freie Markt erlaubt wurde, profitierten vor allem die

Gemüsebauem, die in der Nähe der Großstädte wohnen, sehr viel davon.

Sie richteten sich auf die Nachfrage des Marktes ein und erwarben durch

ihre Produkte Reichtum. Obwohl die Preise von ihnen normalerweise

höher als die auf dem Gemüsemarkt des Staates sind, wird ihr Gemüse

von der Stadtbevölkerung gerne gekauft, weil es frischer ist. Das Angebot

an Gemüse hat sich vergrößert und die Versorgungslage in den Städten

1 Sie ist Parteimitglied und studiert zur Zeit in der Bundesrepublik. Das Interview fand vor dem Massa
ker statt.
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hat sich dadurch erheblich verbessert.

F: Du siehst dies als positives Beispiel der Initiative? Gibt es auch negati

ve Folgen?

A: Zu den Problemen, die dringlich zu lösen sind, gehören meiner

Meinung nach insbesondere folgende:

1. DerNiveauverlust im künstlerischen Bereich: Früher bekamen die kultu

rellen Einheitenwie Verlage, Theater, Orchester, Filmstudiosund andere

eine finanzielle Unterstützung vom Staat. In den letzten Jahren wurde

auch in diesen Einheiten das Selbstverantwortungssystemeingeführt, d.h.,

daß sie selbst die Verantwortung für ihre finanzielle Lage übernehmen

müssen. Dies führt unweigerlich dazu, daß sie sich ausschließlich an dem

Gewinn ausrichten. So werden z.B. spezielle Fachbücher, wissenschaftli-.

che Bücher und deren Ubersetzungen immer weniger verlegt, weil sie

keinen Gewinnbringen. Stattdessen erscheinen aufdemBüchermarkt fast

ausschließlich Trivialliteratur und -zeitschriften mit schlecht geschriebe

nen Liebes-, Kung Fu- und Mordgeschichten. Die gleiche Situation

herrscht auch in den Filmstudios. Eine Statistik besagt, daß drei Viertel

der 141 Spielfilme, die im Jahre 1988 in China produziert wurden, leichte

Unterhaltungsfilme sind. Die vor ein paar Jahren noch als höhere Kunst

angesehenen Filme werden nunmehr vom kommerziellen Sturm getrof

fen. Viele berühmte Regisseure sind gezwungen, unkomplizierte Unter

haltungsfilme zu drehen, um dem Studio Gewinn zu bringen.

2. Inflation: Preissteigerungensind bei einerwirtschaftlichenReformwohl

unvermeidlich. Aber sie müssen mit einer allmählichen Lohn- und Ge

haltserhöhung einhergehen. Es existiert in China eine Inflation, die die

einfachen, bloß von ihrem Lohn und Gehalt lebenden Leute kaum noch

ausgleichen können. Was man in vielen Jahren gespart hat, besonders um

im Alter eine Rücklage zu haben, ist auf einmal nichts mehr wert.

3. Reichtum durch den Handel: Viele Leute, die jetzt reich geworden sind,

haben ihren Reichtum hauptsächlich durch Handel erworben, die freien

Händler zum Beispiel. Sie kaufen in Guangzhou und Shanghai Kleidung

und andere Modesachen und verkaufen sie woanders mit einem höheren

Preis und verdienen dadurch ihr Geld. Aber wie Marx sagt, der Austausch

bringt keinen Reichtum, sondern die Produktion. Solange sich die Pro

duktion nicht erhöht, vermehrt sich der Reichtum in der Gesellschaft

nicht. Die Blüte, die durch den Handel kommt, ist nur eine Scheinblüte

und kann den Lebensstandard des ganzen Volkes nicht verbessern.

4. Entwertung der Kennntnisseund der Intellektuellen: Infolge der erbärm

lichen finanziellen Lage der Intellektuellen und besonders der Lehrer

haben immer weniger Mittelschulabsolventen den Wunsch zu studieren,
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während früher ein Studienpiatz sehr begehrt war. Auch immer weniger

Studenten bewerben sich nach dem Studium um die Aufnahmeprüfung

für die Aspirantenausbildung. Es läßt sich feststellen: Je höher die Aus

bildung ist, desto mehr Verzicht und um so weniger verdient man. Für

viele junge Leute ist es deswegen viel wichtiger, eine gutbezahlte Stelle zu

bekommen als eine hochwertige Ausbildung. Es gibt in einigen Gebieten,

nicht nur auf dem Lande, sondern auch in manchen Städten Schüler, die

ihren Schulbesuch abbrechen, um Geschäfte zu machen und Geld zu ver

dienen.

F: Spricht dies nicht alles gegen den Reformkurs?

A Trotz all dieser Probleme entscheidet sich das Volk für den Reform-

kurs, weil er den einzigen Weg repräsentiert, wodurch China wirtschaft

lich stärker werden kann. Natürlich müßte man zuerst alle negativen Aus

wirkungen und Probleme aus dem Weg räumen.

F: Welche allgemeinen und individuellen Vorteile haben sich denn für

dich oder andere durch den Reformkurs ergeben?

A: Von der entwickelten Wirtschaft des Staates profitiert das ganze Volk,

indem sich der Lebensstandard allgemein erhöht hat. Ebenso bedeutet

der Reformkurs für viele Leute mehr Freiheit in der Auswahl des Berufes

und mehr Chancen zur Entfaltung ihrer potentiellen Fähigkeiten. In

Chinawird der Arbeitsplatzvom Staat zugeteilt. Egal, ob man seine Arbeit

mag oder nicht, ob man seinen Beruf haßt oder nicht - man muß meist sein

Leben lang darin arbeiten. Jetzt darf man seine Arbeit kündigen und eine

andere suchen oder selbst als Unternehmer tätig sein, wenn man fähig

dazu ist und es riskieren will. Viele Leute, die früher zur anonymen Masse

zählten, haben jetzt auf einem für sie geeigneten Gebiet große Leistun

gen gezeigt. Ein Beispiel: Wen Shixing, der Manager der Handelsfirma

Haichen im wirtschaftlichen Sondergebiet Shengzhen, war 26 Jahre lang

Sekretär. Vor drei Jahren hat er zusammen mit vier anderen Leuten mit

einem 30.000-Yuan-Kredit in Shengzhen ein Geschäft aufgebaut. Jetzt

verfügt die Handelsfirma Haichen über enorme Werte, viele Firmen, Fa

briken, Warenhäuser und Restaurants.

Für mich selbst sind die Vorteile der Reform allerdings nur sehr beschei

den. Gut, das Warenangebot ist größer geworden. Auch gab es eine Ge

haltserhöhung für Staatsangestellte, aberwenn ich nach dem StudiumDo

zentin an der Hochschule werde, so wird mein Gehalt zum Leben keines

falls ausreichen.

F: Welche Probleme werden deiner Meinung nach im Reformkurs zu

wenig beachtet?

A: Außer den schon erwähnten Problemen werden bis jetzt die Probleme
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des Rechtssystems, die Pressefreiheit und die negative Bedeutung des Bü

rokratismus zu wenig beachtet.

F: Kannst du das näher ausführen?

A: Obwohl die letzte kaiserliche Dynastie schon im Jahre 1911 gestürzt

wurde, gibt es in China bis heute eine sehr zentralistische Regierung. Das

Volk ist daran gewöhnt, die Anweisungen von oben als Recht zu betrach

ten und ihnen treu zu folgen. Mit der Durchführung der Reform haben

die einzelnen Unternehmen allerdings mehr Befugnisse erhalten und

dürfen nun Entscheidungen selbst fällen. So kommt es dazu, daß einige

Leute diese Befugnisse mißbrauchen. Manche produzieren falsche Arz

neimittel, manche verkaufen auf illegale Art und Weise gegen höheren

Preis Rohstoffe, manche versuchen, keine Steuern zu zahlen. Um eine

wirtschaftliche Ordnung zu schaffen, muß sofort einverbindliches Rechts-

System eingeführt werden.

Die Pressefreiheit ist auch sehr wichtig, weil durch sie die Regierung und

die Unternehmenvon der Offentlichkeitkontrolliertwerden können. Alle

Funktionäre sollten von sich und ihren Kindern die Einkünfte, die sie er

zielen, veröffentlichen.

Der Bürokratismus stellt sich als ein großes Hindernis für die Reform dar

und verlangsamt die Geschwindigkeit der Entwicklung.

F: Was verstehen chinesische Studenten unter Demokratisierung? Gibt

es da große Unterschiede zum westlichen Verständnis von Demokratie?

Warum glaubst du, demonstrieren die Studenten überhaupt?

A: Unter Demokratisierung verstehen die Studenten die Demokratie in

der Partei, in der Regierung und im öffentlichen Leben. Sie demonstrie

ren gegen die kaiserliche Alleinherrschaft von Deng, gegen die Korrup

tion in der Partei und für die Pressefreiheit. Wenn Deng vor ein paar

Jahren zurückgetreten wäre, würde er als ein hervorragender Politiker in

der chinesischen Geschichte betrachtet werden, weil er einen entschei

denden Beitrag für die Durchführung der Offnungspolitik geleistet hat.

Inzwischen ist er an die Stelle Maos getreten und möchte der einzige Herr

scher sein. Er ist kein Staatspräsident, kein Parteichef, aber trotzdemwird

er als höchste Autorität in China betrachtet. Er darf sogar den Parteige

neralsekretär aus demAmt entlassen. Aufeinem Transparent der Studen

ten steht "Wir brauchen keinen Steuermann", das richtet sich gegen Deng.

Mit der zweiten Losung der Studenten "Gegen die Korruption" ist vor

allem gemeint, daß viele "Prinzen", nämlich viele Söhne von den Staats

politikern, in den letzten Jahren eigene Firmengründeten. Durch ihre Pri

vilegienund allerlei illegale Geschäfte sind sie stinkreich geworden. Wenn

ihre Väter nur auf der politischen Bühne die Macht haben, so sind sie in
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zwischen schon Millionäre imwirtschaftlichen Bereich. Viele Journalisten

sind den Skandalen auf die Spur gekommen, dürfen aber ihre Arbeiten

nicht veröffentlichen.

F: Die Studenten haben im Mai 1989 große Demostrationen organisiert.

Hat dich dies überrascht?

A: In derjetztigen Situation steigt unter der chinesischen Bevölkerung die

Unzufriedenheit. Der Vulkan mußte eines Tages ausbrechen. So ist es

kein Wunder, daß die Studenten große Demonstrationen organisieren.

Daß sie gerade den Mai ausgewählt haben, beruht offensichtlich auf zwei

Gründen: Erstens, um die Tradition der 4.-Mai-Bewegung fortzusetzen;

zweitens, um den Einfluß der Demonstration auf das Ausland zu vergrö

ßern, ich meine, daß die Studenten die Gelegenheit des Besuches des Pa

teichefs der Sowjetunion ausnutzten. Was mich überrascht, ist, daß die

Studenten so gut organisiert sind, so lange aushalten und so hart auf ihren

Forderungen bestehen. Ich wäre jetzt gerne mit dabei. Aber auch wir

haben in Bonn mit über tausend Chinesen vor der Botschaft für mehr De

mokratie, für die Bewegung der Studenten demonstriert.

F: Handelt es sich bei den Studentenund ihren Demonstrationenum eine

Massenbewegung?

A: Es demonstrieren nicht nur die Studenten, sondern auch die anderen

Bevölkerungsschichten: Arbeiter, Bauern, Intellektuelle haben sich ange

schlossen. Die Studentenbewegung erweitert sich in Shanghai, Xian und

Wuhan und wird zu einer Massenbewegung.

F: Wie schätzt du die derzeitige Verbindung von Studenten und der

übrigen Bevölkerung ein?

A: Die Studenten haben die Unterstützung der breiten Bevölkerung ge

wonnen. Ohne, die Unterstützung der Massen könnten sie nicht so lange

aushalten.

F: Sind Lösungen des Konflikts in Sicht?

A: Es hängt davon ab, wie sich die Situation in China weiter entwickeln

wird. Wenn die konservativen Kräfte weiter an der Macht bleiben, ist es

fast hoffnungslos, die Forderungen der Studenten zu verwirklichen. Um

gekehrt ist es möglich, daß die Forderungen langsam oder auch nur teil

weise verwirklicht werden.

F: Danke für das Gespräch.

216



Ein Student über das Mißverhältnis von Politik und Wirtschaft`

F: Wie schätzt du die derzeitige Stimmung im chinesischen Volk bezüg

lich des wirtschaftlichen Reformkurses und die damit verbundenen Aus

wirkungen ein?

A: Zu unterstreichen ist in diesem Zusammenhang vor allem, daß sich

meines Erachtens die rebellische Stimmung der letzten Zeit mehr auf die

Reform in der Politik als in der Wirtschaft bezieht. Die heutige Wirkung

der Reform ist in den Schwierigkeiten des Reformkurses begründet. Der

Reformkurs nahm seinen Anfang 1978, wobei die Losung lautete: "Die

Reformvorantreibenund das Denken befreien" - und war damit vor allem

auf eine politische Reform ausgerichtet. Der Parteitag 1978 legte die

Richtlinie der Partei fest: eine neue Situation des Sozialismus zu schaffen

und sich mit voller Kraft an den sozialistischen Wirtschaftsaufbau zu

machen. Demgemäß wird in den foIenden Jahren eine Politik der 0ff-

nung betrieben: "Reform im Inland, Offnung nach außen". Weil China sich

seit JahrzehntenvonderAußenwelt abgekapselt hatte, weshalb mankaum

etwas oder gar nichts von der Außenwelt wußte, stürzte über Nacht die

"Uberzeugung", die jahrzehntelang mit Mühe und Hingabe vertreten

wurde, daß der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen sei. Es wurde auf

einmal bemerkt, daß das Lied, das man seit den 50er Jahren immerwieder

gesungen hatte, mit der Wirklichkeit gar nichtilbereinstimmte. China war

nicht überlegen! Aber damals richtete man seinen Blick mehr auf die

Armut und die Rückständigkeit im wirtschaftlichen Bereich. Der Glaube,

ich würde eher sagen der "moderne Aberglaube", herrschte vor, daß ein

"Wirtschaftswunder" das Emporsteigen der Nation des Drachens hervor

bringen könnte. Jetzt konnte man hören: "Laß einen Teil der Bevölkerung

zuerst reich werden!" Oder: "Wer reich ist, ist ruhmreich", was vor ein paar

Jahren noch aufs schärfste kritisiert und verurteilt wurde. Der Erfolg im

Bereich der Wirtschaft am Anfang der Reform zeigte in der Tat Wirkung:

hohes Wachstum und schnellen Wohlstand. Der erfolgreiche wirtschaft

liche Aufbau überlagerte vorübergehendjedoch die "Rückständigkeitund

Armut" in anderen Bereichen. Unter einer politischen Reform verstehe

ich eine Reform des politischen Bewußtseins und der Wertvorstellungen

in den breiten Volksmassen, eine "geistige Zivilisation". Ende 1984 bzw.

Anfang 1985 stieß die wirtschaftliche Reform unvermeidlicherweise auf

Schwierigkeiten, weil man im wirtschaftlichenAufbau nur darauf bedacht

1 Interview im Mai 1989. Älterer Student der Geisteswissenschaften.
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war, große Taten zu vollbringen und Verdienste zu erwerben, so daß

überall im Land ein ungezügelter wirtschaftlicher Aufbau in Erscheinung

trat. Eine hohe Inflation, die das chinesische Volk seit 1949 noch nie am

eigenen Leib erfahren hatte, stürmte durch das ganze Land und der Le

bensstandard sank, was zur Folge hatte, daß sich die Bevölkerung verun

sichert fühlte und zu Panik-Käufen neigte. Weil die politische Reform

nicht rechtzeitig mit der wirtschaftlichen Reform Schritt halten konnte,

verschlimmerte sich die Korruption in der Partei von Tag zu Tag. Das

bezieht sich vor allen Dingen auf die Bestechlichkeit der Parteifunktionä

re und die Erscheinungvon "Guandao", d.h. Wiederverkaufder besonders

gefragten Waren mit hohem Gewinn durch die Funktionäre, die sie sich

zu billigen Staatseinkaufspreisen verschaffen konnten. Es bewährte sich,

daß man mit Geld sogar Götter bestechen könne, wie es im Volksmund

heißt. Die Entlarvungvon "Guandao"- und Bestechungsaffären scheiterte

oft am beteiligten Parteiapparat, eine wirksame Bekämpfung der Korrup

tion in der Partei gelang nicht. Die Partei muß zugeben, daß ihr Ansehen

in der Bevölkerung aufeinemTiefpunkt angekommenist. Wenn die Partei

nicht rechtzeitig eine politische Reform auf die Tagesordnung setzt und

wirksame Maßnahmen gegen die Korruption und die Inflation ergreift,

werdenmeines Erachtens auch die Verdienste der Partei in der wirtschaft

lichen Reform vergessen werden.

F.: Welche allgemeinen und individuellen Vorteile haben sich für dich

oder andere durch den Reformkurs ergeben?

A.: Die Vorteile, die sich durch den Reformkurs für die einzelnen ergeben

haben, finde ich, sind klar erkennbar, werden jedoch, wie eben erwähnt,

jetzt sehr wahrscheinlich schnell in Vergessenheit geraten. Die direkten

Nutznießer des Reformkurses sind meiner Meinung nach die Bauern auf

dem Lande, die absolute Mehrheit des chinesischen Volkes. In wenigen

Jahren hat sich ihr Lebensstandardwie nie zuvor schnell und beträchtlich

erhöht. Viele neue Wohnhäuser entstanden auf dem Lande. Dort sind

viele privat betriebene Fabriken und Betriebe errichtet worden. Die

Landwirtschaft hat aufeinanderfolgende reiche Ernten eingebracht. Der

Erfolg der Reform auf dem Lande ist für die Stadtbevölkerung von prak

tischem Nutzen: gute, relativ preiswerte Versorgung. Die Entwicklung in

der Landwirtschaft bringt auch eine gute Konjunktur der Industrie, was

wiederum zur Erhöhung der Einkommen führt. Das Leben der Stadtbe

völkerung hat sich ebenfalls erheblichverbessert. Der Arbeitsmarkt in der

Stadt hat sich erweitert. Viele Arbeitslose haben jetzt Arbeitsplätze ge

funden. Die lockere Wirtschaftspolitik führte zur schnellen Entwicklung

in der Dienstleistung, die der Bevölkerung das Leben bequemer gemacht
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hat. Die breite Intelligenz hat ihre sogenannte "zweite Befreiung" erfah

ren und ist jetzt schließlich gesellschaftlich anerkannt und ideologisch in

die führende Klasse der Volksrepublik - die Arbeiterklasse - aufgenom-.

men worden. Die Offnungspolitik ermöglicht etlichen ein Studium im

Ausland. Das alles sind auch Vorteile für mich.

F.: Welche Probleme werden nach deiner Meinung im Reformkurs zu

wenig beachtet?

A.: Das größte Problem des ganzen Reformkurses liegt darin, daß in der

Partei eine theoretische Grundlage fehlt, von der sich die Reform ablei

ten läßt. Das Bewußtsein für politische Richtlinien bleibt immer nur auf

demmomentanenStand, man tappt im Dunklen, womit mansich bedauer

licherweise noch sehr stolz zufriedengibt. Bei der Festlegung einer Politik

oder bei der Aufstellung von Gesetzen und Verordnungen mangelt es

nicht selten an Vorschriften und Regeln zur Sicherstellung und Kontrol

le bei der Durchführung wie auch der rechtzeitigen Korrektur. Treten

Probleme zutage, so zeigt sich immer eine wilde Hast. Man handelt nach

der Maxime "Den Kopf kurieren, wenn der Kopf weh tut, den Fuß kurie

ren, wenn der Fuß weh tut." Inder Wirtschaft, weil man auf rasche Erfolge

aus ist, hat man imvoraus die Auswirkungen der Inflation ungenügend be

achtet. In den Fragen der politischen Reform ist die Haltung der Partei

undurchsichtig. Das zeigt sich besonders in der Bekämpfung der Korrup

tion. Da eine Presse nicht vorhanden ist, die eine Aufsichtsbefugnis

innehat, kann der offenen Bestechung und der "Guandao"-Erscheinung

schwerwirksam engegengearbeitetwerden. Was das Erziehungswesenbe

trifft, wird der "größte Fehlschlag bei der zehnjährigen Reform" immer-

hin zugegeben.

F.: Was verstehen chinesische Studenten unter Demokratisierung? Gibt

es da große Unterschiede zum westlichen Verständis von Demokratie?

Warum, glaubst du, demonstrieren die Studenten überhaupt?

A.: Was chinesische Studenten unter Demokratisierungverstehen und ob

sie die Demokratie im Sinne des westlichen Verständnisses begreifen, ist

schwer zu sagen. Aber eins finde ich ganz sicher, daß sie diesen Begriff

schon viel besser verstehen können als früher. Die Forderungen, die die

protestierenden Studenten bei der Demonstration stellten, kreisen im

wesentlichen um zwei Hauptpunkte, nämlich erstens keine Alleinherr

schaft und zweitens Pressefreiheit. Diese zwei Punkte beziehen sich

grundsätzlich auf die politische Reform. Die konkreten Forderungen

gelten der Korruption in der Partei, insbesondere der "Guandao"-Erschei

nung und dem Rücktritt von Li Peng und Deng. Das findet sich in den Lo

sungen bestätigt: "China braucht keinen Steuermann wie früher !" "Das
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Schicksal der zehn Milliarden sollte nicht in der Hand eines Willens lie

gen!" "Die Presse soll die Wahrheit sagen !" Obwohl viele Losungen auf

den ersten Blick sehr banal klingen, meine ich, sind sie in Wirklichkeit,

wenn man ihren Hintergrund erkennt, sehr wichtig und ernst. Zum Bei

spiel: "Ganz gleich, ob eine Katze schwarz oder weiß ist - wenn sie nur von

der Bühne verschwindet, dann ist sie eine gute Katze." "Wir wollen keinen

Thronfolger." "Wir wagen, an den Hintern des Tigers zu greifen!" "Jeder

mann ist für Aufstiegund Niedergang seines Landes verantwortlich." "Wir

haben selbst Verstand - braucht es da noch Aufwiegelei?".

F.: Die Studenten haben im Mai 1989 große Demonstrationen organisiert.

Hat dich dies überrascht?

A.: Ehrlich gesagt, ja. Aber zugleich würde ich auch sagen nein. Warum?

Die Probleme, die ich oben angesprochen habe, sind schon längst sicht

bar gewordenund haben unter der Bevölkerung Unzufriedenheit hervor

gebracht. Aber leider wurde Ende 1986 in der Partei darauf nicht genü

gend geachtet. 1989 bringt drei Bedingungen für die Fortsetzung der Pro

testbewegungvon 1986: Erstens der plötzliche Tod von Hu Yaobang, der

1986wegen der Studentenbewegungvon seinemAmt zurücktreten mußte

und diesmal angeblich auf der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Po

litbüros vor Zorn an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil sein Vorschlag

zu diskutieren,1wie der Arbeitsstil der Partei auszurichten sei, was seiner

Meinung nach als das dringend zu lösende Problem der Partei gelte, von

den anderen einstimmig abgelehnt wurde. Das war wie ein Funke im Pul

verfaß und griff rasch wie ein Feuerum sich. Die Studenten gehen auf die

Staße und demonstrieren, ihre Losungen beschränken sich zuerst nur auf

die Bestrafungvon "Guandao" und die Bekämpfung der Korruption in der

Partei. Zweitens der 70. Jahrestag der 4.-Mai-Bewegung, die erste landes-

weite Massenbewegung für die Demokratie und Wissenschaft in der chi

nesischen modernen Geschichte. In dieser Bewegung fungierten die Stu

denten als Pioniere und standen stets an der Spitze der Bewegung. Die

Bewegung gilt als Anfang der Demokratisierung in China. Drittens der

Besuch von Gorbatschow, der in der Sowjetunion eine tiefgreifende poli

tische Reform betrieben hat und von den chinesischen Studenten als eine

Figur der Demokratisierung akzeptiert worden ist. Seine Ankunft in

Peking ist für die protestierenden Studenten ein großer Ansporn für ihre

Proteste.

F.: Handelt es sich um eine kleine radikale Minderheit oderum eine Mas

senbewegung?

A.: Wenn mehr als eine Million auf die Straße geht, handelt es sich hier

um eine Massenbewegung. So eine "große radikale Minderheit" kann es
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nicht geben. Wennman in der chinesischen Geschichte der modernenRe

volution zurückblättert, wird manbemerken, daß in China die jungen Stu

denten stets bei Wendepunkten der Geschichte eine Pionier-Rolle spiel

ten und spielen, sei es vor oder nach der Revolution von 1949. Das ist

meines Erachtens durch die speziellen gesellschaftlichen und kulturellen

Bedingungen in China bestimmt. In einem so riesigen Land wie China, wo

80% des Volkes Bauern sind und bis heute noch über 200 Millionen An

alphabeten existieren, sind die anderen Bevölkerungsschichten wegen

schlechter Transparenz des Arbeitsstils der Regierung und der Partei

nicht genügend oder sogar sehr schlecht informiert. Obwohl diese De

monstrationen am Anfang denAnschein erweckten, als ob nurwenige Stu

denten "radikale Forderungen" stellten, griffen sie schnell um sich. Das

zeigt, daß dies dem allgemeinen Wunsch eines großen Teils des Volks ent

spricht, wenn auch vielleicht nicht der absoluten Mehrheit. Die Korrup

tion und "Guandao" Funktionär-Händler stellen sich jetzt bereits als

eines der größten Hindernisse zur Verwirklichung der VierModernisierun

gen dar. So heißen manche Spruchbänder auf Demonstrationen in Peking

und Shanghai: "Korrupte Bürokraten sind so schlimm wie Aids"; "Maos

Sohn ging an die Front, Dengs Sohn nach Amerika."

F.: Wie schätzt du die derzeitige Verbindung von Studenten und der

übrigen Bevölkerung ein?

A.: So eine Verbindung von Studenten und der übrigen Bevölkerung gab

es seit 1949 noch nicht. AmAnfang verhielt sich die Bevölkerung den pro

testierenden Studenten gegenüber mehr beobachtend oder neugierig.

Nach und nach ergriff die Demonstration auch die Bevölkerung und er

reichte ihren Höhepunkt, als die Lage sich am 19. Mai durch die Verhän

gung des Kriegesrechtes in Peking dramatisch verschärfte.

F.: Sind Lösungen des Konflikts real in Sicht?

A.: Schwer zu sagen. Das hängt davon ab, ob beide Seiten realistisch, ver

nünftig und zurückhaltend sind.

F.: Welche demokratischenReformen sind notwendig, welche habenAus

sicht auf Erfolg?

A.: Wenn die wirtschaftlichen Reformen erfolgreich vertieft werden

sollen, ist die politische Reformjetzt äußerst wichtig, wobei ein vollstän

diges, selbständiges Regulativ und Pressefreiheit ausschlaggebend sind.

Ohne politische Reform können die Schwierigkeiten in der Wirtschafts

reform nicht bewältigt werden. Ein für mich wichtiges Transparent lautet:

"Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser". In einem Ein-Parteien

System, wenn die Kontrolle nicht oder schlecht funktioniert, sind Dikta

tur und Korruption von Bürokraten schwer zu vermeiden. In der Zeitung
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habe ich gelesen, daß im vorigen Jahr vierhundert Richter und Justizpoli

zisten skrupellos Bestechungsgelder annahmen und die Gesetze übertra

ten. Das ist wohl nur die Spitze des Eisberges. Die Reform ist auf ihrem

Wendepunkt angekommen. Wenn die politische Reform nicht rechtzeitig

durchgeführt werden kann, könnte es sehr wahrscheinlich sein, daß alles

bisher Erreichte verloren ist.

F.: Danke für das Gespräch.
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Ein Student über die Leere an beiden Enden1

F: Wie schätzt du die derzeitige Stimmung im chinesischen Volk bezüg

lich des wirtschaftlichen Reformkurses und den damit verbundenen Aus

wirkungen ein?

A: Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß die Stimmung im chinesi

schen Volk, vor allem in der Bevölkerung der Städte, durch große Un

zufriedenheit gekennzeichnet ist. Diejenigen, die von dem Durcheinan

der auf den Märkten in den letzten Jahren profitiert haben und auf legiti

me Weise oder im Trüben fischend reich geworden sind, trachten nach

mehr Geld und beklagen sich darüber, daß die Politik des Staates, bei

spielsweise die Steuererhebungen, sie daran hindert, "frei" und zügellos

Geschäfte zu machen. Arbeiter, Angestellte von volkseigenen Betrieben,

Lehrer und Professoren, deren Lebensstandard nicht wie der der Parve

nues beträchtlich gestiegen ist, der in den letzten Jahren sogar wegen der

galoppierenden Inflation gesunken ist, sind wegen der immer größerwer

dendenEinkommensscheream Ende ihrer Geduld. DerVergleich mit der

Zeit der Kulturrevolution zeigt, daß man heute mehr Geldschene und

hochwertige Gebrauchsartikel als damals hat. Der individuelle Vergleich

aber mit den Nachbarn führt nicht selten zu Unzufriedenheit und Unmut.

Das Versprechen, daß alle in ein paar Jahren reich werden, ließ sich nicht

massenhaft einlösen. Inder Aufbruchsstimmungvor einpaar Jahren hatte

manzu viele Erwartungenund den Schwierigkeitenwurde nicht genügend

Rechnung getragen. Angesichts der beginnenden Arbeitslosigkeit fühlen

einige nun "Leere an beiden Enden": weder Sicherheit und Gerechtigkeit

im Sozialismus noch Reichtum und Wohlstand auf dem kapitalistischen

Weg.

F: Und nun ist die politische Unzufriedenheit wohl auch sehr groß?

A: Manche Chinesen hier denken, daß es doch gut wäre, in China zu sein,

die Augen geschlossen zu haben und nichts von alledem zu wissen, was wir

hier erfahren haben. In der Tat sind meine Freunde in China nicht richtig

informiert. So ist es schwer, jetzt von hier aus zu urteilen. Aber alle, die

hier leben, alle Chinesen, die ich kenne, sind tief deprimiert und ent

täuscht.

F: Gab es keinerlei Vorzeichen für eine solche Tat?

A: Nein. Für diese Entwicklung gab es keine Vorzeichen, denn damit hat

sich die Parteiführungvon all demverabschiedet, was sie in der Propagan

1 Interview mit einem inder Bundesrepublik stüdierenden Chinesen im Juni 1989 nach dem Massaker.
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da immer als Öffnungskurs behauptet hatte. Allerdings gab es auch vor

dem Blutbad in China keine Freiheit im westlichen Sinne, die Presse war

zensiert, die Führungsrolle der Partei unumstritten. Aber es herrschte

doch in den letzten Jahren ein zunehmend liberaleres Klima.

F: Warum dann diese Tat?

A: Man hätte rechtzeitig das Problem der sozialen Gerechtigkeit beach

ten müssen. Die Massenproteste sind vor allem aufmangelnde soziale Ge

rechtigkeit zurückzuführen. Die regionale Unausgeglichenheitin derwirt

schaftlichen Entwicklung bedingte die Wanderung von vielen Menschen

aus den abgelegenen Provinzen nach Osten und Süden. wodurch sich viele

soziale Probleme zuspitzten. Weiterhin hätte der Aufbau des Rechtssy

sterns mit der Entwicklung der Wirtschaftsreform Schritt halten müssen.

Die Korruption der Funktionäre ist meiner Ansicht nach dadurch bedingt,

daß die "Personen-Verwaltung" noch nicht durch eine "Rechts-Verwal

tung" ersetzt wurde. Auf die Erziehung und Bildung ist kein großes

Gewicht gelegt worden. Der Zerfall des Erziehungswesens, der Rückfall

in die "Studium-ist-unnütz-Bewegung" haben bei den intellektuellenEm

pörung und Mißmut ausgelöst. Durch die Demonstrationenwurde der li

berale Flügel in der Partei gestärkt, so daß sich in den Führungspositio

nen die Machtfrage stellte.

F: Fürchtete die Führung einen politischen Umsturz?

A: Die "Demokratie" heißt auf chinesisch wörtlich "Volksherrschaft". Wie

im Westen ist der Begriff in China auch dehnbar und individuell ausleg

bar. Mir fällt es schwer festzustellen, ob sich die Demokratie, die die de

monstrierenden Studenten auf dem Tiananmen-Platz verlangten, mit der

im westlichen Verständnis deckt. Mag sein, daß einige, die "Herrn De"

Demokratie begrüßten, nicht genau wußten, was eigentlich mit Demo

kratie gemeint ist. Für sie war wohl die Demokratie das Gegenteil von

dem, womit sie unzufrieden waren. Demokratie kann zunächst eine

Losung des Kampfes ohne eine abgegrenzte genaue Definition sein. Die

meisten Studenten zielten darauf ab, eine politische Situation zu schaffen,

in der sich die Willensbildung der Regierung von dem Willen des gesam

ten Volkes ableitet und jeder Bürger durch Vertretung und unabhängige,

freie Abstimmung an der Ausübung der Staatsgewalt teilnimmt. Die

Funktionäre müßten von ihrer Wichtigtuerei Abschied nehmen, müßten

wirklich "Diener des Volkes"werden, sich dem Willen des Volkes beugen.

Die Demokratie als eine Gestalt der Politik ist ohne Meinungsfreiheit,

Pressefreiheitund Informationsmöglichkeit nicht denkbar. Die Studenten

sprachen auch von der Unabhängigkeit der Justiz als einer kontrol

lierendenInstanzundvon der Notwendigkeit eines Rechtssystems. Vieles,
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was für eine Demokratie unentbehrlich ist, war in den Forderungen der

Studenten enthalten. Aber all dies konnte doch nicht als ein Umsturzver

such gedeutet werden. Das ist eine grobe Entstellung und dient bloß der

Legitimation eines menschenverachtenden Vorgehens.

F: Was wirst du tun? Wolltest du in diesem Jahr zurückkehren?

A: Ich wollte zurück, aber nun sehe ich dafür kaum eine Chance. Ich war

froh, daß ich ein Stipendium hier erhalten hatte, aber nun wird dies zu

einem Makel in meiner Personalakte. Was wird mit mir geschehen? Viel

leicht darf ich meine Arbeit als Hochschullehrer behalten. Aber das ist

unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, daß ich kaltgestellt werde, abge

schoben auf irgendeinen belanglosen Posten. Schließlich gibt es genug

Neider, die meine Qualifikation aus dem Westen anzweifeln, um ihre

Posten zu sichern. Denkbar ist es auch, daß man wieder zur Umerziehung

muß. Da ich demonstriert habe und es darüber vielleicht Bilder gibt, kann

die Gefahr für mich auch größer sein. Deshalb versuche ich zunächst, hier

zu bleiben.

F: Wovon willst du leben?

A: Mein Stipendium läuft in einigen Monaten aus. Ich kann dann nur

hoffen, daß das Visum verlängert wird. Dann werde ich mir eine Arbeit

suchen - nur das ist alles unsicher. Eigentlich wollte ich in meine Heimat

zurück, aber dann habe ich die Gewißheit, die Wahrheit nicht mehr sagen

zu dürfen. Außerdem habe ich demonstriert und da gibt es Fotos und Vi

deofilme, die in China ausgewertet werden. Ich habe große Angst, daß ich

dann meine ganze Familie gefährde, denn in China gilt immer noch- wie

sagt ihr? - Sippenhaft.

F: Ich danke dir für dieses Gespräch.
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