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Asien 1500-·"1800 

Viel we11igcr als Europn bildet Asien eine l1lstorische (~in
heiL Seine grogen Sprachfamilien sind untereinander 
niclll verwandt. Es gab niemals eine übergreifende Hc
ligion. Die geografische Vielfalt des Kontinents ist so 
grog, dass sich auch die Lebensrormen viel stärker un
terscheiden als in Europa, das wie eine westliche 1-lalbin·· 
sei Asiens erscheint. Bis in die jüngste Vergangenheil 
hinein fühlen sich die meisten Bewohner Asiens nicht 
als nAsiaLen((. Einige Teile des Kontinents, etwa der ja
panische Archipel, wnren in grögere Geschichtszusam-· 
mcnlüinge nur schwach integrier!. Es ist dah(~r auch sehr 
schwierig, eine Periodisierung zu l'inden, die rür alle 
Grogrüume und Zivilisationeil Asiens gleichermaßen 
gültig sein kann. 

f)ie Zeit um lSOO markiert fnr Asien nicht jene tiefe 
Ziisur, die sie für Europa westlich von Russland bedeu
tet. Dennoch ist es möglich, von einer nhl'dwn Neuzeit<< 
l'.ll sprechen, die etwa vom \G. bis zum Jll.Jh. groge Teile 
Asiens mit den gleichzeitigen Entwicklungen in Europa 
vergleichbar macht. Dem muslimisdwn Westasien, zu 
dessen wichtigstem Staat das Osmanische Heich auf
steigt, kommt dabei eine ambivalente Brtickenfunktion 
zu. Einerseits verbindet das auf drei Kontinenten liegen·· 
deOsmanische Heich denmiltc!mccrisch-balkanischen 
Zivilisationsraum mit dem (aus europiiischer Sicht) fer
neren Asien; andererseits führt der scharfe (religiös wie 
madltpolitisch begründete) Antagonismus zwisclwn 
dem christlichen Europa und den Osmanen dazu, dass 
Europäer eher Kontakte mit Indien und Südostasien un
ter Umgehung des Osmanischen Heiches suchen. 

Die Frühe Neuzeit in Asien ist durch vier Entwicklun .. 
gen gekennzeichnet: Erstens findet zwischen etwa 1520 
und WBO ein großer Prozess der Heichs- und Staatsbil
dung statt, der fast alle maßgebenden Staaten des Kon
tinents erfasst. Er beginnt mit der Gründung des Mogul
Heichs in Nordindien und der Zurückdrängung tartari
scher Herrschaft durch eine expansive moskowitisch
russische Monarchie und endet mit der Übernahme der 
fienschafL über China durch die mandschurische Qing
Dynastie 16,14 und der Konsolidierung der Qing-Herr
schaft in den Jahrzehnten danach. Der Aufbau eines ira .. 
nischen Reiches durch die Safawiden-Schahs und die 
Einigung und Befriedung Japans unter den Militärherr
schern (Shögunen) des Fürstenhauses Tokugawa gehö
ren ebenfalls in diesen gesamtasiatischen Zusammen
hang. Das Osmanische Heich gelangt um die Mitte des 
lG. Jh.s r.um Maximum seiner gengrafischen Ausdeh
nung und bleibt auch danach für lange Zeit einer der 
wichtigsten Machtfaktoren in Uurasien. 

Um HiBO, gleichzeitig mit dem Höhepunkt des fran
zösischen und russischem Absolutismus, ist der über .. 
wiegende Tt:;il Asiens in relativ stabilen Grogstaaten or
ganisiert. Ihre monarchischen Regierungen ( einschliefS
Iich der quasi-monarchischen Tokugawa-f!errschaft in 
Japan) profitieren von der »militärischen Hcvo!ution(( 
der Epoche und schaffen schlagkräftige I leere, wiihrcnd 

Secmacht in Asien kaum eine Holle spielt. Dip N 
chen slilrkcn ihre Stellung auf Kosten konku. :. 
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Kratte, msbesonderc von Knegeraristokntr't•tt '.'. ' · und N 
maden.stänunen. ln unterschiedlichem AustnaE . 0·• 
die Herrschaft in Asien viel deutlicher bürokt'tt' '
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< ISC lc'Z't 
ge an als zuvor. Die europiiische politische Theorie ll: 
Zeit sieht darin den Auflntu eines". zunehnwnd ( et 

. . , ~ negatiV 
bewerteten-- ))oncntaltschen Despotismus(< Ttts' hl 

. . . . . · · ' · ac ich 
aber zetgt clle Hetchs .. und Staatsbr!dung in Asi . , en zaht-
rctche Parallelen zu. dem gleichzeitigen »Plll'OI)'" 1 ' <HSC H!J) 
Absolutismus"; die Gemeinsamkeiten sind )'röger. l, I' 
llnterschiede. ' .. "$( w-.: 

Zweitens erleben viele Gebiete Asiens ill\ langfristi
gen Trend eine Belebung ihrer wirtschaftlichen Aktiv·_~ 
täten. Die Landwirtschaft kann eitle wachsende Bevö~' 
kenmg ernähren. Im lB.Jh. entstehen in einigen Tei!ett 
Asiens, v. a. in Japan und in Ost- und Südchina, Formen 
von ))protoindustriellen< Produktion in Heimindustrie 
und kleinen Manufakturen, die an gleichzeitige Entwlck, 
Jung in Nordwesteuropa erinnern. ln grogenTeilen 1\sl~ 
ens, auch in der politisch und kulturell besonders zer~ 
sp!itt(~rtPn sildostasiatischen Welt, gewinnen Kaufleute 
an wirtschartliebem Gewicht und bringen sich auch ktil: 
ture!! stärker denn je zuvor zur Ce!tung. Im Hahmen ei
ner weiterhin von Kriegeraristokratien oder (im Falle 
Chinas und Vietnams) zivilen Bürokratie gepriigtcn, ge--
se!lschat'tlichen und kulturellen Gesamtatrnosphi\rc tre
ten erstmals Elemente von d~ürger!ichkeit(( auf. !n eiili
gen Teilen Asiens wird diese entstehende Kaufmanns
kultur von ethnischen Minderheiten getragen. Um 1800 
sind die meisten Gesellschaften Asiens weniger ))feudal((_ 
als drei JahrhunderLe früher. 

Drittens nehmen die Kontakte zwischen Europa und 
Asien in dieser Epoche zu. Anders als in Amerika, :~.icht 
die Ankunft europäischer Schiffe in der Zeit nach V1\SCO 
DA GAMAS erstem Besuch an der Ma!abar-Küste 1498' 
keine militärische Aggression nach sich, die den asiati
schen Staaten gefährlich werden könnte. AnsiHze euro
päischer Kolonialherrschaft beschränken sich !ange Zeit 
auf Teile der philippinischen und indonesischen Insel· 
weiL. China und Japatl halten die Europäer in Schranken, 
Erst nach l7GO gerät Bengalen unter britische Kontrolle 
und wird bald zum wichtigsten Brückenkopf von Eurö
päern in Indien. Seit dem 16. Jh. nehmen indessen die 
Handelstätigkeilen von Europiiem, anfangs v. a. Portu
giesen, später Nicderliindcrn, im direkten Verkehr zwi
schen Europa und Asien sowie im innerasiatischen Zwi
schenhandel kontinuierlich zu. Asiatische Produkte wie 
Baumwollstoffe, Seide, Tee und Gewürze werden (neben 
dem karibischen Zucker) zu den wichtigsten Waren ini 
interkontinentalen 1-Iandelsverkehr. Neben dem Handel 
-· und oft nur !ocker mit ihm verbunden ... wird die nun 
expandierende christliche Mission t-u einem zweiten Ka· 
nal des Austauschs zwischen den Zivilisationen. nurch 
Jesuitenm\ss\onare, denen, anders als europ1Uschct1 
Kaufleuten und Diplomaten, ein längerer Aufenthalt i? 
China gestaLtet ist, wird die europäische üffent!ichke!t 

H/;.c;]lina detailliert und meistens auch akkura\ inl'or
J1bCl 11 ,.,1,,,kehrt gclangcnlnfonnatiot\Cll über Europa 
Jrtn·t ,. 
:g',}-.eie Teile i\s)cns, sogar nach Japan, das nach einigen 
lJij'v:zebutcn der Missionierung alle Chri.stetl ausschlief~[ 
~S1d- rfolvt. Die Frühe Neuzeit ist daher auch eine 1\po· 
t!fl ve , II 
;;;:.-::_,- ',

1
!l!Tliihlicher kultureller Anniihenmg, a erdings auf 

,E!}:~-'e Flit('H bc.schrünkL, innerhalb Eurasiens. 
M_CJn ' ' 
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,1-·ir groge Teile Asiens ist die Zeit zwisch~n ca. 1 BOO und 

... f~- 1
, eine ziemlich klar abgrenzbare Knsenepoche. {n 19' .) - . ' 

,:J.;:i~ser Zeit geraten groge T(:ile des Konti~wnt~ unter die 
i ·schnfl der westeuropUtschen Koloma!machte oder 

;i.:.·.,.·:.~i\~~~nnds: die Phili.ppinen werden_ nach den_l Spanist~h--
erikanischen Kncg von UlDB cme Kolon1c der USA. 

\~{~eh diejenigen Länder, die forme!! sdb~tstiindig blci
::'b'e-n, finden sich gegenüber einem expanstvcn >)Westen« 
1-;:ii':einer beispiellosen Situation der Defensive. Die Zeit 
c:tn'

1
1ßOO bcdctltct für mehrere der asiatische~! {;ro[~st~ta

/_f:iüi einen tiefen Einschnitt Für das Osmamschc Hetch 
i_b:e'ginnt in den l770er-Jahren die schrittweise Schrump .. 
rrhng seines ( lerrsdwftsgebictes, V. a. unter dem Druck 
i§bhws nunmehr gefiihr!iclisten Nachhanl, des Z<lrenrei
j~_ltes, sowie nachfolgend als Ergebnis ~-on t\utonornie
;_h~_strcbungen aut' dem Balkan uud in Agypten. Indien 
{~-~rät als l:olge grof~cr Eroberut~g.skriege ,bis llll_B u_nter 
'!W:ebnergischc Herrschaft der lmtt!'>chen I•.ast lnclta Com
}ßHny, die hier einen modelthaften Ko~onialstaat m_il g~·o
ß't"jrcigener Bürokratie aufbaut. In Cluna mehren steh 1m 

;,filäten lH.Jh. die Anzeichen einer Schwächung der kai
~,%,Cr!ichen Spitze und des relativen wirtschaftlichen Nie
~--~~:rgangs. Noch um die Mitte des lß. Jh.s eine gefürch
::JCfe Mi!iü'trmacht, ist es im Opiumkrieg ( 11140··-42) nicht 
:;l(ii1gcr in ckr Lage, britischer Aggression zu widerstehen. 
'--~;- Der europäische Zugriff auf Asien festigt sich konti
__ -',\f(lier!ich während des gesamten 19.Jh.s. Mit der Atme
},i{iön Koreas durch die neue asiatische Grogmacht Japan 
:)910errclcht die koloniale Unterwerfung des Kontinents 
il_flren Höhepunkt. An Widerstand gegen das europäische 
~Xordringen fehlt es nicht: In Ir1dien bringt der Große Auf .. 
-:s_tand von 1857 das Kolonialsystem an den Hand des mi
litärischen Zusammenbruchs. Die afghaniseben Stäm
'fue lassen sich von niemandem unterwerfen. Siam 

''(ThaHand) kann sich unter besonders fähigen Monar .. 
;/hen durch eine Schaukelpolitik zwischen den c;roE-
6i.Uchtcn ein Minimum an Souveränitiit bewahren. Auch 

?China und das Osmanische Heich brechen trotz Lcrrito
~:~i_!<iler Verluste und erheblicher Einschrünkungen ihrer 
·s_taatlichen 1-Iandlungsftihigkeit nicht so völlig zusam .. 
'-ü:wn, wie manche europäischen Beobachter es erwarten 
'ithd erholTen. Kurz nach der Jahrhundertwende werden 
·:'Cinige der alten Monarchien Asiens dt1rch Hevolutionen, 
;J?_ieam westlichen Verfassungsgedanken orientiert sind, 
-;_geschwächt (Osmanisches Heich, Iran) oder gar gestürzt 
(China}. Auch die russische Revolulion von 1905 gehört 
:}~diesen Zusammenhang. In Indien sieht sich die briti
,-~cbe Kolonialmacht zur gleichen Zeit zu ersten Zuge
·-ständnissen an den entstehenden indischen Nationalis
::_;~~us gezwungen. Olme Ausnahme werden im l9.Jh. die 
S-~-siatischen Uinder, ob nun Kolonie oder nicht, in ab-

hiingigcr Stellung in die Weltwirtschaft einbezogen. Ei
lligc Hegionen des Kontinents prol'iticren voll der Ex .. 
pansiondes Welthandels (auch dem I Iaudei mit einem 
solch fragwürdigen Produkt wie Opium). Kolonien wie 
das britische Malaya und das niedcrliindische lndonc·· 
.sien exportieren in grogem Stil f(ir den Weltmarkt. Ei .. 
genstiindigc, also nicht von Ausländern kontro!liertc An

sütze zur lnduslrialisicnmg gibt es nur in Indien, China 
und dem Osm;:ulischcn !Ieich. Sie haben <1ber keines
wegs das Ausmaf~ einer nindustriel!en Hevo!ution(<. 

Japan gehL im 19. Jh. einen Sonderweg. Während der 
zweiten I Uilfte des Jh.s durchläuft es einen rmlikalcn po
litischen und gcsc!lschaft!ichen Wandel: Aus dem selbst·· 
genügsamen !.MHl der Samurai und h~udalfiirsten wird 
ein dicht integrierter Nalional5taat mit einer rasch 
wachsenden Industrie. Nach seinem miUtiirischen Sieg 
über nussland l~l05, einem fundamentalen Datum der 
asiatischen Geschichte, wird Japan von den Grognüich .. 
ten als eigenstiindiger i\tlachtfaktor in Ostasien akzcp · 
tiert. Die geogmfische Kategorie ))Ostasicn« wird ulll die
se Zeit mit neuer Bedeutung gefüllt. China, traditionell 
nach ZcnLra!asieH orientiert, hat zu Japan nur sch'v\'achc 
Ber.iehungcn unterhalten. Der wirtschaftliche und mi!i
Uirische Aufstieg des japanischen Kaiserreiclws führt da
ztl, dass das kont'liktreichc J)rcieck Japan··China-HilSS
!and vonnun an die machtpolitische Lage in der Hegion 

bestimmt. 
Zwar hat der Erste Weltkrieg nur wenige unmittelbare 

Auswirkungen auf Asien, doch ändert sein Ausgang die 
politischen HHhmenbed\ngungen für den gesamten 
Kontinent. Die Europäer können ihre Kolonia!rclche im 
wesentlichen bewahren, sehen sich aber nun dem ver
stärkten Druck von Freiheitsbewegungen ausgesetzt, 
insbesondere in Indien, wo der charismatische MAHAT
MA GANDilt die Briten durch eine Strategie der Verwei
gerung und Gewaltlosigkeit herausfordert. Dass Europa 
insgesamt in der Welt schwächer geworden ist, kommt 
Japan und nun auch den USA zugute, die sich zuneh
mend als pazifische Macht verstehen. Die bolschewisti
sche Hcvolution von 1917 iindert wenig an der russi
schen Kontrolle über große Teile Zentralasiens. Sie fin
det Widerhall in einigen asialischen Ländern, v. a. in Chi~ 
na, wo die Kmnmunisten wiihrend der t920er-)ahrc ein 
wichtiger innenpolitischer Faktor werden. Da sich in 
Chlna, anders als gleichzeitig in derTürkischen Hepub!ik 
unter KEMAL 1\"t'ATÜ!U<, keine landesweil handlungsfü
hige rcpublik<mischc Staatsmacht durchsetzt, bleibt ein 
grof~er Spic!murn !'ür die kommunistische Bewegung. 

Der Zweite Weltkrieg wird wr grof~cn Epochenwende 
für Asien. Der Krieg ist keineswegs eine Ausweitung des 
europäischen Geschehens auf einen neuen Schauplatz; 
er hat eigene asiatische Wurzeln. Während der Weltwirt
schaftskrise wird die schwache japanische Demokratie 
durch die unkoutrollierte Herrschaft des Militärs ersetzt. 
Mit dem Überfall auf die Mandschurei unternehmen 
l93l Teile des Militärs bereits einen ersten Schritt zur 
Verwirklichung ihrer imperialen Visionen. Im Sommer 
1937 beginnt die Invasion des chinesischen Kernlandes, 
die zunächst auf wenig chinesischen Widerstand stößt. 
Zum Zeitpunkt des japanischen Angriffs auf die USA im 
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Dez. l~H l isl Japau bereits de facto die Vormacht in Chi·· 
na und Südostasicn. 

China wird nach der Sowj(:!union zmn schlimmsten 
Schauplatz des Zweileu Weltkriegs. Hier wie dort sind 
die Verluste unter der Zivilbcvü!kerung besonders hoch. 
Der chinesische Kommunismus gewinnt wührend des 
Krieges als kompromisslose Kraft des anti-japanischen 
Widerstandes an Statur. ßei Kriegsende hat er sich eine 
eigene Machtbasis in Nordchina geschaffen. ln Indien 
machen die Briten während der 30er-Jahre weitere Zu
geständnisse an einheimische Partizipation. Obwohl sie 
wiihrend des Krieges die Kontrolle im Lande bewahren 

kiinncn, llekriiftigt Indiens Kriegsbeitrag den V <·-~\!0 
des Landes nach Utwbhilngigkcit. ln Südost·\ _Vun~·qh: 
treibt die jnpanisdw i\rnwe die uiederl'indi~ _1' !'ll\;n ·Vef:t.:: 

- .. . ' -c l(:n ln·< 
sehen und lranzos1schen Ko!onialhcrn'n k· ' 1.\l:~· 
nicht die Loyaliliit der einheimischen g,·.v·, .. , 1 k<ll~n · '.'.bt!.•.:r.· .. ; .. · 

. • • Ü\ll)). ,, 

wmncn. ln As1en endet der Weltkrieg nach den A~g2~: 
bombctwbwürfcn_von 1-liroshima und Nagasaki Vier 01~t; 
n.:tte später als in Europa. Da Japanund DC'\\l•· .11 Mo.~ .•. · ,,c I Hll<l"' 
Asien keine Verbündeten gehabt haben str·lll rl' 1

11..· 
) ' • IC gt·Og 

Mehrheit des Kontinents, formal gcsclwn 'll<l. 1 ° 
. . . . ' ' ' (er 

Wlnncrsette. Noch wen1ger als ltl Europa ist aber 
Herbst 1945 eine stnbi!c Ordnung in Asien absehbar. 

Der Nahe und Mittlere Osten in der 1\leuzeit bis 1945 

Der Nahe Osten, die Begionen zwischen Mittelmeer 
und Indischem Ozean, erlebt mit der portugiesischen 
llrnsegclung Afrikas ( !497) und der osmanischen Er, 
obcrung der arabischen Hegion ( l5Hi/ 17) einen Hpo
chenwandcl. Vom Balkan um das gesamte östliche 
Mitleimcer wird eine riesige Freihandelszone unter 
osmanischer Ägide geschaffen, während östlich davon 
das Snfawidcnrdch entsteht { 150?.}, das erstmals den 
Schiismus zur Staatsreligion macht und mit Persisch 
als Staatssprache die Basis für den modernen Iran 
legt. 1'. s. l'l'll 1 

Die Stärke beider Helehe beruht auf der Benutzung 
moderner Feuerwaffen und einer zentralisierten Ver
waltung. Der Vordere Orient und Europa begegnen sich 
nicht nur irn mediterranen Raum, sondern auch im In
dischen Ozean; zunehmend werden beide Reiche in das 
europrtisch domittierte Weltwirtschaftssystem integriert. 
Der Überseehandel zwischen Europ.:t und dem Incli
schen Ozean führt nicht zu einem Ende des Handels 
über den Vorderen Orient, sondern zu einer partiellen 
Verlagerung auf den Übcrlandweg. Indische Baumwoll
textilien und unter den Safawiden in Persien produzierte 
Seide gelangen über Mosul nach Aleppo. Von dort aus 
verschiffen europäische I-Tändler die Waren nach Euro
pa. Aleppo, gleichzeitig Umschlagsplatz für den Handel 
vom l ndischen Ozean über Mekka und Dama,o,kus, steigt 
zur drittgröf~ten Metropole des ()::;manischen Heiches 
auf. Die osmanische Herrschaft über die arabische He·· 
gion bedeutet au/?,erdem, dass alle mit europäischen 
Mächten geschlossenen Vertrüge der Osmanen auch für 
die arabisclwn Provinl'.en gelten, dass zum ersten Mal 
seit dem 7.Jh. die griechisch-orthodoxe Kirche wieder 
unter einer politischen I-Ierr::;chaft vereint ist und dass 
unter dem Schulze l·'rankrcichs katholische Missionic
rung anderer christlicher Cruppen (Maroniten, Arme
nier, griechisch-orthodoxe Araber) im geografischen Sy
rien beginnt. 

Erst mit dem Zusammenbruch des Safawidenreichs 
im 18. Jh. nnct der inneren Schwächung des Osmani
schen Hcichs I 1. s. 1"1151 kommt der Fernhandel im Vor
deren Orient zum Erliegen. Nur in Galiläa und im Liba
non, wo der systematische Anbau von ßaumwolle und 
die VOll Aleppo kontrollierte Seidenproduktion in der 

zweiten I_I_i.ilt:le des l~Uh. ':esent!iche Exporte nacl"t·t~(,_i 
ropa ennoghchen, bildet sJCh neuer HcidtlllnL 

Der Einmarsch NAPOLHlNS in Ägypten (Juli l79fl) be::: 
deutet eine weitere epochale Vcründerung. Er etablied 
die strategische Bedeutung des Vorderen Orients für dr:· 
europäischen Großmächte, besonders in ihrer koloniri~: 
len und imperialistischen Ausdehnung im l ~J. Jh. DieS&. 
llcdculung ed.1~~~1t sich zusiitzJ,il:.h mit der t;nlwlck!ttn~: 
der Dampfsduttfahrt und derhoffnungdes Sueskanri!~; 
Die Hntdcckung des Üls am Vorabend des Ersten-Welt;· 
kriegssteigert die strategische Wichtigkeit der Hegionflit· 
die Weltpolitik ins Unermessliche. Seit Anfang (h(i 
L9.jll.s bis heute kann es sich keine GrogmachtleistcOi. 
die Region zu ignorieren und nicht zu versuchen, in ·deit 
Provinzen und Staaten der Region eine wie auch tmmeF 
gestaltete Kontrolle auszuüben. 

Die intensiven Berührungen zwischen Europa und 
dem Nahen Osten h.:tben in den letzten zwei Jh.cri-zü. 

tiefen Erschütterungen und Veränderungen der GeSell:: 
schaften im Nahen Osten geführt. Die wirtschaftliche 
Neuorientierung, insbesondere der Export von HohstÜfc:. 
fen, die militiirische Dominanz Europas- spälerdcrUS~. 
und der Sowjetunion --, tief greifende Säkularisienillg·s; 
prozesse, getrieben von den neuen Ideen der AufkHirung· 
und des Nationalismus, nber auch Reformbewegungeil 
in der Helig\on, alle diese I:aktoren haben die Gesell~: 
schaften und Staaten des Nahen Ostens in revolutioJiii~ 
rerWeise umstrukturiert. Dabei ist ein im l!l. Jh. weitve-r
breiteter und mit Europa geteilter Glaube an den Fo.rt::, 

schritt und den Modellcharakter der modernen ellr?·.~::. 

pfiischen Zivilisation einer höchst ambivalenteil llt\~/ 
z. T. ablehnenden Haltung gegenüber der curopiiiscl~;: 
atlantischen Welt gewichen. Politisch lässt sich der Pro~. 
zess der Entwicklung im Nahen Osten bcscllrciberutl~ 
eine Transfonnation von einem ethnisch und religiös; 
heterogenen, dezentralisierten Vielvölkerreich - poli: 
tischlegitimiert durch den dynastischen Gedanken Ltn~. 
die Hcligion- in vielen territorialen Nationalstaaten;d~_~·. 
renZiel ethnische Homogenität ist und deren Legitiini: .. 
tät von der Souveriinität des Volkes abgeleitet wird. 
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