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N,lCh den 1IlltLTschit'dlichsten MaßsLihen gehürt die dline~ischl' Revolution zu dl'll groBen Revolutionen der C;eschichtl'. Auch \\"eIltl die
Wdtv,,'irkullg der rr,lIlzösischen lind der Rl1Ssischell Revolution noch
erheblicher gewcsell ,ein mag, so hat doch keine Revolution je eint'
größne Zahl von MellSchell unmittelbar in ihrer ges,lI11ten Lel1emtlihrung betrotll'll. Um 1()50, ;lllf dem Höhepullkt des rl'volutioll.1ren (;e'ichehens. lutte Chill.l eine Bevölkerung VOll etwa )Xo Milliollen. Nil'lllJnd im LIIl<.k blieb von dl'1l Um\\-;ilzungt'1l uilberührt. Die dlinesi<;che
Revolution ist eincs der gallz . . vt'nigl'll 13ei<;piele t1.ir d:l<;, wa~ der Revohltiollsthcorl,tikcr (Julmer<; Johmoll eine ,·tuule" Revolution genallJlt
hat. Sie er"etzte nicht bloß einc altl' politischc Elitt' durch ell1l' neue. Sie
ver;lndertc d.ls geqnlte politische System einc<; Landes auf die denkh,Jf
radiLllste Wl'l,>e. Sie tlihrte 7111ll Ver~cll\vindeJ1 ganzer C;l'sdlsduft~kla'i'iell
und zur I )urchsetztlilg vollkl)Jllll1ell llt'u,lrtiger Sozialbeziehullgen, die
dem utopi<;ch-sozialistischl'l1 I )enkell Europ,ls näher standen ;Ils der hi~toTl"l'hen ErfdulIllg Chin,l'i. SchlidHich bl'\\'irktc . . ie eine UIll\Yt'rtling
gesdlschaftlicher und kultureller Normen, dil' sich am Endl' dl's revolutiOJl~lrelI Prozesses, il1 der sogl"UI1ntl'n "Kulturrevolution», zu l'iner KultllrZl'rst(lrullg riesigen AlISlll,d-ses 'itl'lgertl'. Und sie verband sich, darm
eher der Französi'ichell als dl'T Russischen RevolutIOll vergleichbar, JIlit
plötzlicher ,lußenpnliti . . chl'r Revit;lli<;ierung: Zwölf Monate nach ihrer
Cründllng 1m Oktober [()4l) und inmittcll großter gc~ell~chaftlirher
Konvulsionen \vagtl' die Volksrepublik China in Korea den lllilit;irisdll'11
KOlltlikt mit den Vereinigtcll Staatcn, den sil' mehr a\<; passabel best.lnd.
Innerhalh kürzester Zeit \,,"unie (~hill.l nach Jlhrzehntel1 allJknpolitischn
HilHosigkl'it zu eiIll'f respektgebletl'nden C;roBmacht.
I )Ie chitll''>i'iche RevolutioIl im socben be . . chriebl'llell SiJlnl' läßt <;ich
cil1lgernu!kll gen:lu datierell. Sie hcgann I ()46 mit der Endphasl' de~
Bürgcrkrieges, der seit 1927 z\vi'ichen den Kommunisten und ihren (;q~
nertl im C,lIlge \\",1r, und dn gleichzeitigen LlIldre\·olution III den "hefreikn Gebieten.) unter kOllllllunisti'icher KOlltrolle, und sie l'lldete 1 I) S7
mit dem Ahschluß der lalldwirtschaftlichcn Kollektivierung, der ,'so7i,llistl<;chen Umgestaltung" in den St:idten und der I )j'iziplillll'fung der
Intl'llekruellL'1l durch die sogenallllte ,(HlIl1dert-Blllmen-Kampaglll')\.
Selten ist ein Land lJl derart kurzer Zeit so tiefgreifend verändert wordl'll
\yie Chin~l in die'>ctl elf JJhrl"n. l)~I~ Subjekt dieser Veränderungen war
die lIlilit;irisch siegreiche rc\'olution;ire Staatsmarht. Sie unterwarf das
LlIld t'inl'r hei'ipidlm radik.lkn Tr.IIl,>fIJrnurion ('VOll oben,., dercn Ert()lg
in ~l'hr hohem Ma!k auf dell Ert~lhrllngen l'wes z\H"i Jahfll'hnte \\':ihrenden I )llrchsctzullgskaJ11pt"l"S beruhtc. I )ic Revolutionstlihrcr, die IIll
Oktober !()-1-lJ ihrl'll !leuen St,ldt gründetell, W,lTl'tl keine llllerl"ihrelll'1l
Lchmtuhltlll'oretikl'r, sondern mit .1l\cn WaS~l'Tn gcw,l~c hene Militirkolll-
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Adll111listratoren und Agiutoren. Auch wt..'nn in dl'll folgenden j,lhrell iilwrall improvisiert werden mußtl', so waren die Berufsrevolutionjre, die [949 das lange zersplitterte Riesenland einigtcll, besser auf
ihre neue Autgabe vorbereitet als sämtliche ,lllderen Herrschaftsgruppen
lll'ugl':--,chatreller revolutionärer Staatsgebilde, auch als die Boischnviki
VOll

I()17/1~.

I ),ll1üt Ist freilich über den historischen ()rt der chines""chell Revoluti()!1 noch Ilicht alles gesagt. Ein weiter gespannter Zeitrahl11ell eröflilet
,1Ilderl' Per~pl'ktiven. Vom Jahre 2000 her ge~l'hen, ist die Volksrepublik
(]ÜlIa (VH( :h) nach der mexikanischen Republik die ;üteste 110ch hestehende revolutionäre Staatsgründung. Die Kommunistische Partei Chiru<; (KPCh) l1.lt ihr Herrschaftsmol1opol durch den Ztl'iamIllenbruch des
Ostblocks uild der Sowjetunion hindurch gerettet und hält .Ill der nurxisti..,:ch-Iellinistischen Rhetorik und Symbolik ihrer Anf.1n~~ahre t;:<;t.
1)ie<;t..' Kontinuität des Politischen steht in t..'inem frappanten Gegensatz
zu gesellschaftlichen Entwicklungen, die die Führung der K PCh seihst
in die Wege leitete, Unter Deng Xiaoping (Il)04- P N7), einl'11l Revolution"'H'terant..'Il, der seit 1926 in der Partei aktiv war, wurden nach IV79
die Ergebni.sst..:' der mir den Namen Mao Zedong (.luch Mao Tse-tung,
IXt;3-1()76) verbundenen revolutiOlüren Epoche \veitgehend zurückgenomillen. I )il' Kollektivierung der Landwirtschatl: wurde rückg;ingig gemacht, der "Kapitalismus» in Dienstleistungen, Handel und Teilen der
Industrie wieder zugelassen, dem t..'inst verhaßten ,dmperialismus', zu
günstigen Konditionen die Tur zum chinesi...,chen M,lrkt geötfnet. I bs
Egalibtspflnzip wich - besonders im ErziehullhJ"Swe<;en - eilll.T scharfen
Al1~kst..' l),H'h Leistungskriterien, Oit..' Partei verzichtete fa<;t g:inzlich auf
die Mobili:-.it..'Tung der Bevölkerung in köft:evt'fzehn'nden Massenkampah'1len, In der Außenpolitik hat ein Großlllachtegoismus die frühere
\\"eltrt..'volution;üe Solidarität mit dLT Dritten Welt ersetzt. China will
nieillandelll mehr Vorbild sein, Vom (;esellsch,lftsmodl,ll der (;ründeIJahrc
ist kaum mehr geblieben als die sehr erfolgreich verteidigten Privilegien
dn NOlllel1kbtura, die planwirtschaftliche Kontrolle über lhe \veithin
staatseigene Schwerindustrie, der Zugriff der kommunistischen Parteif"lihrullg auf Staat und Militär sowie der ideologische Fühnll1g'lanspruch
der Partei, dcn allerdings wenige in der Bnülkerung noch L'fn~tllehlllen.
Innerhalb dieser Hülle posttotalitärer Staatlichkeit h:lt sich ein vit:lles
gc~dlschaftliches Leben entwickelt, da<; eher ,1Il dic dynami:-.cheren Linder de~ nidlt-kommunistischen Asien als an die Sugnation der sp;üen
Smv,it..'tunion erinnert. Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung der
Volbrepublik erscheint die chinesische Revolution weniger als der Beglllll eine.~ nation:dell Sonderweges denn ,Ils chineSIsche V:lriantl' des
Weges in eitle asiatische Moderne. Sozialstrukturell n;ihert sich China
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den 1l1cht-kollllllllIliqi . . chen St,I,ltel1 ()\t- und SüdmtJ~it..'n\ illllllt..'f mehr
an.
In China - und lIur in China - entpuppt <;ich eine SOZialistische
Revolution ~lb (;cburt~ht.,lterill einer kapitali<;ti~rhen \Vl,ttbt'\\"t..'Th<;gesellschaft. Man wlfd dies ,Ils eine dcr pikantesten histoTischt'n lroniell dl'\
20. Jahrhunderts sehell könncll, <;olite ,Iber vor dem allzu \veit gehendell
SchIu!.) zuriick..,dIreckcll, es habe sich hier entll1.l1s eine ~()zi,l1t~ti~che :Ih
die wahre «hürgerlichc)' RevolutIOn zu erkenlll'll gegebcn. Dlc heute in
Chitl,l ent'itehende k,lpiLllisti~chc Wettbewerh:-.gc'idlschati: i~t keitle «bürgerltche Gesdbchaft" nder «ci\"11 society', im t..'lllph,JtI',chen Slllllt' dn
Emallzipatiollsbeweglillgen Westeurop,ls und N()}'(lalllLTikas. I )er IJ(Jl/~I?('(lis
1J11tcrt sich nicht ZUIll (ifOyclI. Mit der Freisctzung dn Energien persölllichen lkreicherllng:-.wilk11<;, die Deng XtaOplllg mit :-'t..'lllelll Angritr ,Illt"
den m<1oi<;t!schen Kollektivislllus in die Wege leitete, verbindct sich ;1Il
der J..lhrhundntwende (noch) keine demokrati~che Ht..'T,lu<;f()rdt..'run~ de\
obrigkeitlichell Politikmollopols. Daß dIes nicht so bleiben muß lind da/)
China keines\Vt't-,TS durch sein kulturellc<; Erbe zur Tyrallllei verdammt ist,
be\'.:ei~t die I )eIllokr.lti~lerullg, die dcr zweitc chine\l~che Sta,lt. die Repuhlik Chin:1 .1uf 1:1iv,.',1I1, in den I1Cllllzigt..'r .J:dIfeil erlidlf.
Wellll es \utthaft i~t, die chinesische Revolution ah den spezifisch
Chll1e~b(ht'll Weg in dll' ,l)i"ti~che Modt..'rile zu deutell, tl,wn ()thlt'1l sich
auch Altemativen zu l,itler politikgeschichtlichen Periodlsierullg, die dell
t..'igentlicherl revolutiOlüren Prozeß UIll T94(1 beginllell Eißt. Vor dcm
Begll11J jener Ereigllh~l" die llllrnittdb.1f in die Machteroberull,l!: durch
die KPCh miindetcn, lag eine lange Phase der Vorbt..'Teitung. Sie rcicht
auch noch \',:eit hilltl'T dir (;ründung der KPCh im Jlhre P)21 zurück.
Dies tlihrt zu elllem welterell historischen Par.ldox. 'J.":lhrend d,l~ Datulll
1949 die chinesische I{evo!utioll in der Nachhlrschaft dn groBen nationalen Befreillngst'rfolge nach dem Ende des Zweiten Wdtkrieg~ - Vietnalll (1945/ P )54-), Indiell (1<)·0), Indonl'siell (1<)49) - pbZll'rt, reichl'll
ihre Wurzeln in die Zeit vor delll Erstell Weltkrieg zurück. I kr weltgeschichtliche Kontext, in den 1ll.1I1 die Entstehung der chtne~isrhen Revolution rücken mulL i~t die Krise dt..'l" ~lgnn:-.chen Illlpl'Tiell Lllnsien~.
Wenn nUll es so betrachtet, dann i~t die chinesi<;che Revolution eillt..'
Zeitgl'l1ossin der Ermion \"011 (l/lciCII r<l!illJcs in Japan lind RufH.md, inl
OSlll~liliScheJl Heid1 und im Iran. Bereits dIt..' t:'ft'lplJsgesdllchthcht..'ll
Schlii<;seldatt..'1l verraten dic~t..' Nachbarschaft. I()I I \vllTlk in einn Wei<;c,
dIe llUll III (~hin.l ~db . . t wie IIll \H,,,thchen Ausbnd <;ogleich al~ «rt'\Tl!uti on;,]'), erk.\1lllte, die traditiotldJe Autokratie gestürzt lind durch ein ,ll~
modern elllpfi.l11delleS, dem We<;ten ,lllgell;i1lt..'rte<; politisches Systl'tll t..T..,:eIlt: eine Republik. I )it' Rl'yolution bq.~,lllll tl'rn der H,luptsudt Pekill~
in der zentr;\khilll'~l\cht'n Mnropole Wuch,lllg (heute cin Teil VOll Wu-
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han) mit einn Meuterei von Truppenteilen, die enge Ueziehungen zu
der au" deill Exil operierenden revolutionären Bewegung SUIl YJ.tsens
unterhielten. Innerhalb der nächsten drei Monate stellten sich der Reihe
nach die Militärbefehlshaber in den Provinzen gegen die DynJ<;tic der
Qing. Am I. Jmuar 19 I 2 trat ein ziviler Pr;isident an die Stelle des Kaisers.
Die ältc<;te Monarchie der Welt bestand nicht mehr. Ähnliche Übem:indUl1gen vOT!1loderner Herrschaftsordnungen, die in Asien zUlllcist «(I)espotiewl waren, hatte es zunächst J H68 1Il Japan mit der Beseltigung des
Toku~,\wa-Shogul1ats durch modernisierungswiUige Kräfte dU" dem Adel
gegebcll, danll 11)05-8 im Iran mir der «konstitutionellen Revolution),
fast gleichzeitig 1908 im Osmani<;chen Reich mit der jungtürkischen
Revolution. die die Alleinherrschaft des Sultans ein fur allemal beendete.
In Rußbnd \Var ein ähnlicher Versuch 1905 vergleichswei<.,e erfolglos
gehlieben. Wie es im Einzelfall auch UIll die Realität bestellt ~eltl mochte:
Verfassungsgeschichtlich war Rußland am Vonbend des Ersten Weltkriegs
durch die wichtigsten nichtkolonisierten Länder Asiens überholt worden.
Als 1<)17 die Februarrevolution das russische allcifll regilllf beendete, war
der letzte chinesische Kaiser bereits seit funf Jahren ein wohlversorgter
Staatspension:ir. Mit guten Gründen läßt sich daher behaupten, die chinesische Revolution sei älteren Ursprungs als die russische. OhlJe Zweifel
war sie der langwierigste revolutionäre Prozeß der Neuzeit.
Darüber, \\'ann dieser Prozeß begann, sind sich die Historiker !licht
emig. I )ie si no-marxistische Geschichtsschreibung nahm bis vor kurzem
eine Heihe Hm «revolutionären Flutwellen)) an, als deren erste der große
1;liping-Aufstand der Jahre 1850 his IS64 galt, der das Kaisertum durch
ein «f linunlisches Reich vom ewigen Ffiedelll) zu ersetzen trachtete. Von
anderell Voraussetzungen her gelangte der Sinologe Wolfgang Franke bereits 1l):;8 zu einern ähnlichen Ergebnis, wenn er die Jahre I,sW bis 1949
als da" <Jahrhundert der chinesischen Rcvolutioilll bezeichnete. Noch
\\.'l'iter gill~ der namhafte amerikanisclH' Hi'itoriker John K. Fairbank, der
dit' Allflnge der Revolution bereits in Krisenerscheinullgen von Staat
und (;e<;ellsch:J.ft zu erkennen gLlubte, die ~ich um 1,s00 heobachten
lassen.
Ganz so \veit muß man den Revolutionsbegriff nicht dehne!l. um den
tiefercll Urqchen der politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts
gerecht zu \ . . . erden. Fairbank ist zuzustimmen, wenn er darauf hinweist,
daß (:hina im I<). Jahrhundert alles andere als cb.s stati"che oder gar
«gesc!lKhtslosc» Land war, als das es ;iltere westliche Vorurteile gerne
darstellten. E\ erlebte einen gewissen sozialen Wandel, der vor allem
durch zwei unabhängige Variablen angestoßell \vurde: zum einen durch
ein nur int()lge von Naturkatastrophen und inneren Kriegen zeit\veise
verlan[.!:samtl's Bevölkerungswachstlltl1, zum anderen durch die Ansied-
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lung von Europ~iern in l'mer Reihe von Hafenkolol1ien (an erster Stelle
Hongkong und Shanghai). dic China nach seiner Niederlage im Clll;lisch-chinesischcn Opiulllkricg I H42 schrittweise abzutrl'ten h~ltte. Insgesamt gesehen reichtcn sokhe Impulse jedoch nicht aus, um die tndierte Sozialstruktur maßgeblich zu ver:illdern. Der allergrößtc Teil des
Landes blieb von den gesellschaftlichen Neuelltwicklungen in \\·t.'lligen
Küstenstädtell llllhcrührt, während (bs 13t.'völkl'rungs\vach~tllm den
I )ruck auf die gegebeill' Re,,,,,ourct.'nbasi . . und ;\Uf die be<;tchenden sozialen Institutionen, vor .illern die lüuerliche Familie, immer wciter verstärktc, ohnc daß es zu kreativen <.,oziakn Problemlosungen gekolllmen
w;ire. Pie lant,rfristig wIChtigstc wwialgeschichtliche Tendcllz des 1 (). Jlhrhunderts war die wach~ellde Elllanzipatioll dl'f Kautlllanmch.lft von der
Bevormundung durch den Staat lind von der Geringsch~itzul1g. mit der
ihr die literansch gehlideten konfuzianischen ßeallltengclehrten zu begegnen pt1cgten. Vom AufStieg ellles Bürgertums zu "prechell, würde
allcrdillh1S die durchaus vorhandenen Analogien zum Westen überstrapazieren. Auch politisch fiihrtcn die Wirren, die Chüu ZUlll '\\.'eltweit hlutigsten 13ürgerkriegssehauplatz de~ 19. Jahrhundl'rts machtt.'l1, nie ht zu
komtruktiven Nl'u<1l1<itzL'n. Da<; biserliche System fJ.ng seine 1Il1ll'rell
Gegner mit gr{)!.her Anstrellb'Ullg nieder und hielt die europ:ü,..,chell
Crol~nüchte durch imiller Ilcue Zugesr:-indni:-..<.,e von einer al;gre'isiveren
Kolonialpolitik ab, ka1l1 aber bei scinen Versuchen reformerisd1C'r Sdhststärkung üher H.llbht'iten nicht hinaus. Dabl'i ging es ihm nidn alll1ers
als den übrigen !ll/dfll YI\ZiHlcs Eurasiens. Von l'iner politischen Revolutionierung China<; kann im J().Jahrhundcrt d.lher keine Rede sein. Auch
kulturell lagen die groBen Schockcrfabrungell und Lernversliche in der
Zukunft. Noch s,lh dic gesellschaftliche Elite kelt1ell An!Jß zu grundlegender Neuorielltierung.
Die chinesischc Revolution bq!;Jrll1 um die Jahrhundertwel1de. I Hl):;
unterLtg China zur allgemeinen Überr.lschullg der aufStrebenden Miliürm:lcht Jap,1t1. J)Ie~e Niederlage kann in ihrer Bedeutung !licht üherschätzt ""venten. Bis 1,s()5 \vJr China vom Imperialismus der t.'uropiiischcn
Machte wcnigcI stark berührt \vorden a1<; die meistell ührigen Telk
Asiens. NUll aber hatte e<., sich ,lI... «kranker Mann am (;elbt'n MecP' zu
erkennen gegehcll, dcr den BegehrlichkeiteIl von RegierungeIl und Militär"tLltegell, "'Oll ß.lIlken lind llluitinationalen Konzernen kaUl1l noch
l't\vas cntgegellzmetzell vermochte. Nach Umfang und IntcllSitJt nahlll
die illlperi.ili~tische Pr:isenl, auch diejclllge JlP::l1lS. nach 18<)\ dralll.ltisch
zu. Bis IH<)S hatte sich die dünesische Macht- und Bildung<;t'lite (beides
war weIthin idelltisch) in del1l Chuhcll wiegen kanncn ..Iuch ein g:eschw;ichtl's Chilla hkibe doch imlllerhin der Mittelpunkt der O'>t.lsiatischell Weltordnung. I )iescs «~1Il{)7t'ntri~che» Weltbild \\'urde nun l'bt'!1S0

Jut;gen Oslerh,llIimcl

Die chillcsisdlf Rel'(l/lItitl~1

Jh 111mion entlarvt wie die Zuversicht, das altbew~ihrte monarchisch-bürokratische SY'item werde auch jetzt das Überleben des Lande:-. gl'\vährleisten, Gerade das Überleben Chinas als großes Einheitsreich, als ehrwlirthge Kultur und als so etwas wie eine virtuelle NJtion schieIl nunIlIehr in Frage zu stehen. Keine der Wl'ltdeutungell, die jetzt .1t1S dem
Wt'.~tell imponiert wurden, überzeugte daher zUIl:ichst so sehr \vie der
Sozialdan.\/inislllus, China schien zu den Unterlegellen im Daseinskampf
zu gehören. Was war zu tun?
1)ie Knsel1wahrnehmung zur Zeit der Jahrhundertwende hlieb anf~lIlb~ auf Minderheiten innerhalb der Cdehrtenwelt und der Staatsbürokratie und auf kleine radikale Exilantel1zirkel in Hongkong lind Japan
be'ichrjnkt. In ihrer ersten Phase war die chine<;ischc Revolution eine
p.ltnotische Kopfgeburt, Über Diagnose und Therapie waren sich ihre
Urheber nicht einig, Eine Richtung empfihl den \vestlichen Konstitutionalismus als Vorbild und hoffie, in den Chinesen den Geist nationaler
Anstrellb:rung zu wecken, eine zweite setzte eher auf einen durchgreifenden RefornlJbsolutismus nach dem Vorbild Peters d. Gr., t'1Ilt' dritte
gLltlbte, die Probleme bereits dadurch \()sen zu ki)nnen, daß nun die
«hcllldherrschaft) des 1644 auf den Thron gelangten Illandschllri~chen
Kaiserluuses der Qing beseitigte. Keine dieser frühen Vor~telltlngen
kotlIltt' sich durchsetzen.
Sratt der (;dehrten ergriffen überrJschend nordchinesische Bauernbur,chen dIe historische Initiative. Ihr \\Boxeraufstamh war zlllüchst eine
soziale Protestbewegung, die aber bald die AusLinder lind vor allem die
Mi'osionare ah (~l1elle aller Übel ausfindig machtt.,. Als reaktiOlüre Kräfte
.1111 Kai'ierhof die inuner gewalttätigeren Übergriffe gegen Fremde lind
gegell chinesische Christen deckten oder gar billigtell, steigerte sich die
AtIire zu eint'r internationalen Krise. Boxerrebdlen und regllbre Truppell beg:annen 11ll Sommer 1900 das Cesandtschatl:svierte1 in Peking an;lllgreitL'n. Zwi'ichen China und der internationalen Gemeimcl1.lt"t trat
dn Kriegszu'>Llnd ein. Der BoxerautStalld war für China eine Illllit;irische,
eint' finanzielle und eine koUektivpsychologische Katastrophe. Aber er
hatte .lIIch dic heilsame Nebenwirkung, krude Fn..'IlH.lt'llteindlichkeit politisch zu diskreditieren und endlich die Macht der H.eaktiotüre .1111 Hof
zu brechen. In den Jahren nach 1901 ging die Initi:ltive auf die H.eformkr:Ü"te im Staatsapparat über. Das aticlm Y(:~im(' zeigte sich bereit und sogar
Ghig. ein gut durchdachtes und radikales Reformprogramm in die Wege
zu il'iten, Einiges davon wurde venvirklicht: die dra'itische Ein"ichrinkung
de:-. ()plumanbau"i, Militärreformen, die C;ründung von Provillliallandtagen (der ersten Repräsentativorgane in der chinesischen Geschichtt,), die
AhschaHlltlg der Staatsprüfungen, die seit jeher ein konfuzianisches ldeoIOglt'JIlOTlOpol zementiert hatten, sO\vie (he Anerkenllung von H.lIldels-

kammern .11s Institutionell einer his d.lhin verpöntt'l1 Sdbstorg.llli~.ltioll
der ~lUßerbiirokratischen ge'oellschattlichen Kräfte.
Nun best:itih:rte sich aber in Chilla das, wa<; sich auch an früheren
Rcvolutiollcn beobachtcn Eißt: Ein vormoderllcs Rcgime dest.lhilisiert
sich <;elbst, \\'t'lll1 es auf eincn zentralisierenden Rdixmkurs eimdl\\·enkt.
(bmit die ge."cllschaftliclll'll Krätten in Anhänger und (~egner polarisiert
sowie zugleich die Pandorabüchst' \viderstreitcndcr Erwartungcll öffnet.
Die Revolutioll VOll i<) [1 war da~ llngcplante und llnkoordillierte Ergebnis eine'i ZU'i,unmentrdTellS dre1t'r lendenzen: de~ Wider'ir.lllde"i aufstrehender Crundhesith'r- und Kautll1allnsehtcll 11l den Provlllzll.lupts6dten gegell das ncut' Selbstbcwußtscin der ZClltralregicrullg, dt's Bestrebens VOll Kommandeuren der kurz zuvor ge<;chatfencll «Neucn
Armeen», ~ich provinzi.lle M.lchthl'ol'l1 zu 'ichatfen, und 'ichlidHich der
Anti-Mandschu-AgitatIoll nHl Revolutionären und C;t'heinlgc,>ell~cluf. .
ten. Hinter der Revolution stand keine geschlo,;"cllt' revolution;ire lk\vegung mit einem kOII"truktivt'n I)rogramm, Als 11)12. das Kaisertum.
.1ho der organi~atorisrhc R1hmen de" Reichcs scit dem 3,Jahrhulldert
v. Chr., plötzlich verschwunden \yar, lö<;te sich keine<; der Prohleme des
Landt's, Aulknpolitisch war China noch eine Spur "dw.'Jchcf gn\:ordcll,
die Klammcr z\vischen dCll achtzehn Provinzen ",'ar zerbrochl'll, und cs
tL'hltt:' an Vi,>ionen fi.ir dic Het"()rm dc'i Landes, D.,B China binnt'll \\'enigt'f
Jahre in \'iek' kleine Hl'rnchaftsgebiete zerfallen sollte, dellcn die republikanische Zt'ntralregierullg mehr nOlllinell als faktisch pr:i<;idicrte, \\".lr
eine unmittelbare Folge der perspektivenlosen Revolution von Il) I I.
Die territoriale Fragnlt'l1tierung hielt bis J()4l) .m. Z\\'i~cht.'11 der Beseitigung de" alten Rq!;lmc~ und dem Neuautbau eines regienlllh'\ßlllgell
Zentralstaates lagen in China nicht vier Jahre wie in Rl1ßbnd - VOIll
Februar 11)17 bis zum Beginn der Neuen Ökollomischen Politik im
Frühjahr 11}2 I -, sondcrn -' S Jahre. I )ie Frag1l1l'ntierung erschwert die
Aufgabe de~ Historikers, denn spätestl'llS ab 191() lur die Revolution kt:in
eindeutiges Zentn1l11 luchr. Die H.lllptstadt Pl'kmg spielt ti.Ht.m llKht
jene Rolle, die Londoll, Paris oder Sr. Pl'tersburg in fniherell Revolutionen gespielt hattelL Wil' cin avantg~lrdistisch('s The,ltef'~tück tr:i~t sich die
chinesische Rcvolution .mf mehrercll Bühnen ~lt'ichz('itig zu. St:irker ;11\
frühere RevolutlOnen grcifen zudem ;iußere, lllternatlOnak Kr:ittl' in die
Billnenproze"i'il' ein. AlKh das kompliziert die Analyse.
19 11 war ein politi'icht'f Umsturz ohne MaSSl'llbcwegung [.';:ewescn,
.lho keinl' \oziale Rt'\'olution. ln den Jahren d.Hlach braute sich aber
"olialer Spn'll~totr zm.lmmen. Von der yerbreitl'ten VorstelluJl[.!: her. dll'
chinesische Rl'volution ,ei eine dbucrnreyo]l1tioll" gewesell. l1lüf)te mall
l'T\varten, da/) die Bal1crnschaft imlller mehr im Elend versunkcn ~ei und
qch hier vor allem ein re\'olution:irc'i Potentl"l ,1Ilgcsamllldt habe. D.l'i
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WH bi~ zum Beginn der Weltwirtschaftskrise keineswegs der Fall. Eine
IllKh \\t:itl'r f(lrt~chreitende Verelendung der chiI1t.~~ischen LandbevölkertInp; Eißt sich tlir die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts nicht
nach\\'ei~en. N,lch dem Boxeraufstand (der übrigens Mittd- und Süddllila !licht benihrt hatte) blieben die B.lllern t'instweilen politisch
stumm und ohne Fürsprecher untet dCll revolutiotürcn Worttlihrern. Der
soziale Sprengstotf hatte zwei andere Quellen. Beide fanden sich in den
St;idten, vor allem in den kolonialen Häfen des Ostens. Erstens entstand
dort, h.lllpt<:ichlich in 5hanghai, Kanton und Hongkong. unter Fabrikund TLlIlsportJrheitern ein modernes Proletariat. Es unterhielt in seiner
er~ten (;eneration noch enge Verbindungen zu seincr dörtlichen Herkunft und lx'stand, etwa in der Leichtindu<.,trie, zu einem höhercn Prozentsatz aus Frauen, als man dies von der europäischen Friihindustriali\ierung her kennt. Seine ForderungeIl waren aber die eint's weltweiten
«lrade,- Ulilollismus)): kürzere Arbeitszeiten, hessen' Arbeitsbedingungen,
höhere Löhne, dauerhaftere Anstellung. Ol-nvohl es während des Ersten
Weltknq..,'"S zu einem Industrialisierungs~chllh unter der Agide einhcimi~cher Unternehmer kam, handelte es sich weiterhin bei einem großen
Tei\ der Arbcit[.!:l'her um ausländische Firmen, et\."",l britische ReedereieIl
odt'r j;1p~l1liscl1l' 13aumwollkonzerne. Es gibt keine Anhaltspunkte datlir,
(bg es chinesischen Arbeiterinnen und Arbeitern unter fremden schlechtLT ergmg als unter chinesischen Kapitalisten; eher war da~ Cegentl'il der
Fall. Trotzdem tuhmen Arbeiterproteste schon früh eine eigentümlich
,lnti-l111perialisti . . che Note an; die Arbeitersdutl: entt1atl1ll1te sich schnell
tiir nationale Anlieg~n. Die «unwürdige') Behandlung von Chinesen
durch Ausländer war immer wieder ein Anlaß tlir Streiks und llo)-'kotte.
Schon It)05 hatte die Wirtschaftstätigkeit der \.vestlichen Ausländer in
China ullter emem ganz Südchina erfassenden Boykott gelitten, mit dem
Arheitl'r, Kaut1eute und andere Gesellschatl:skreise ihrem Ärger über eine
Vl'TSCh~rtl.lOg der Einwanderungsgesetzgebung der USA Luft gemacht
lutten. I )er Boykott war fortan eine Lieblill.l,'"Swatre gegell den «Imperialismus».
Im 2. und 3. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts traf der diHlIse Mas . . cnpatriotislllllS der Küstenbevölkerung mit dem sich nun deutlicher artikulierendcll Nationalismus einer neuartigen Intelligcntsia zusammen. Die
Ab,chatfullg dcr staatlichen Beamtenprüfungen und dann vollends das
Verschwinden der kaiserlichen Bürokratie hatten die K~lrrierechancen
einer g.lIlzen (;eneration zunichte gemacht. Schulell und Universitäten
nt'lIen Stils, in dcnen auch westliches Wisscn gelehrt wurde, dazu neu,\ftige (;dcgenheiten ftir ein Auslandsstudiul1l (die von Zchntausendcn
gellutzt wurden) erötfneten neue Möglichkeiten, tllr die sich jedoch ein
Arbeitsmarkt erst lanhl"Sam herausbildcn mußte. 50 entstand eine junge
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städtische Intelligcntsia: libcrwicgend s07ial privilcgiertl'l" Herkl1ntt, aber
ohne tradierte Statl1'i~icherheit und vorhersehbare Lehl'llschallcen. In der
otlizicllen Politik f";md sie kein lkt;itigungsfeld, denn die regionalen j'V11litärl1lachthaber ("Warlord~,)), die China zwischen J()17 und [927 heherrschten (und in manchen Provinzen noch weit länger), rq.>;ierten ,111tokratisch und mit einenl Minimum an Zivilvef\.v:lltllng. I )iese ,'trl'i,;clnvebende Intelli~eIlz», wie der Soziologe K:lrI Mannheim dergleichen
nannte, stürzte sich 111 Wi:-.sensch,ltt, Publizistik lind Literatur. Zeit~chrif
ten und BudlVerlage, Diskussionzirkel und Studiengrllppen schmscn vV'ie
PIlze aus dem Bodell.
Bercits [<) [5 hatten namhafte Professoren damit begonnen, die ge:-':\Illte
geistigc Tradition Chill:ls auf dCIl Prütsund zu stellctl. Er~tlll,lls wurde
die Schuld tlir Chitl,lS Schwäche und Hückständigkeit nicht in den M,lchellschaftl'll des Auslands oder den Unzulänglichkeitell VOll «Fn.'mchHerrschern wie der Mandschu-l )ynastie gesucht, sondern in den kulturellcil Selhstvl'Tständlichkeiten des KontllZianislllus. l)iese «Unvegung tlir
Neue Kultur» plädierte tlir eine VereinflChung der komplizierten kb'>'>ischell Schnttsprachc und tur empirische Wlssellscluttlichleit, tlir die
Emanzip;ltion der hau lind fiir cine Überwindung alter Untertant'IIgeslllnullgell. Politisch t{.lJ"derten ihre Sprl'cher "l)emokr,ltie" - ohnL' .,0
recht sagt-'Il zu können, was dies tur (~hitu konkret zu bedl'uten 11.Ibe.
Wihrend man einer \\'citgehendel1 kulturellen und politischen VeT\.\"t'\tlichung das Wort rcdete, klagte Illan den \',/estlichell Impenalisl1ll1\ 111
heftigen Tt'men :In, N,Khdem die Pariser Friedenkonft'reni' Chill:l die
Rückgabe jcner Cebiete in der Nordprovinz Shandong veT\\"l'igertl', die
Japan TC) 14 den 1kutschen abgenommcn hJttL', kam es im M:li und Juni
I l) I () zu lalldes\veltt'!l Studcntell- und Schülerprotesten, dellen sich belld
Kaufleutc und Arlll'iter mit Boykotten und Streiks anschlos,>cll. Mit dieser
('4. Mai-lkwegung", :ltIf die sich bis heute chincsische J)emokrakll berufi..'I1, ging die z.ulüch~t nur auf dcm Papier betriebetlt' KultufTn'o!utioll
auf die Straße. Sie wurde zum politischeIl El'"V\i'eckun~rserlebtlis jener Cencration, die Chltu in den Sozialismus tlihrt'1l sollte.
1)ie Hoffnung, die Wl'~tll1ächtc, in erster I.inie dic tlihrcllde Kolonialnucht CroBbritannien sO\vie die in ... geheilll be\Vll11dcrten USA. würden dem chinesischen Nationalismus entgegenkOlllllll'n und den Aufbruch '0ullgchinas,) untl'T~tützl'n, emillten sich nicht. I)cr chine"i:-.chen
Ötll,ntlichkeit \vurde hl'\\"ußt, daß sich auch nach dC11l Ende de . . Wl'itkriegs am Beharren der Amländer auf ihren quasi-kolonialen Privilegien
nichts ge;illdert h:ltte und daß "ch die Croßnüchte lieber auf reaktion~irc
Militärdespoten stütztCTl ;tls auf die Kriifte ck~ Fortschritts. Die ndlkak
Intclligellt~la machte auf diese Wci::.t' gleichzeitig die Erfahrung ,wßenpolitischcr Ohnmacht und innl'rcr ßündniserfolge: 1()I(j hattl'll sich l'fst-
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ll1al~ 1111 Zeichen des Nationalis11llh die sLidti:-.chen Mas:-.en von Studenten. Schülern und Professoren 11lohih"ieren Ll<;sel1. Nachdem der ltwsch
der M~lssenakt1onen verflogen war, hatte sich indessen in der Realität so
gut wie nichts geändert, In diesem Moment politischer Katersti1l11llung
und Orientienmgslosigkeit tauchten 1920 die ersten AbgesJndten der
KOllllllunistischen Internationalen (Konuntern) in China ,luf.
I )ie Oktoberrevolution hatte von Anfang an viel Intcresse unter den
Inti..'lkktuelkn geweckt, unter delH'n bis dahin der Anarchismus bekannter und populärer gewesen war als der Mani'mms. Nun brachten die
Agentl'1l der jungen Sowjetrnacht eine fertige theoretische Analy<;e der
Lage Chinas und der Welt aus Moskau mit, berichteteIl von den praktischell Ert:1hrungen der Bolschev..:iki, verkündeten den Verzicht der So\\.Jctlll<lCht ~lUf die imperialistischen Rechte de<; Zarenreiches in China
und gaben Ratschläge, wie man einl" kommunistische Partei org;lI1isiert.
J)~I Lenin lind die Komintern ihre Erwartung weltrevolutionärer Unterstütltlllg weniger auf das «unreife') chinesische Proletariat gründeten als
auf d<1S, was sie theoretisch als (~Ilationale Bourgeoisic)) identifizierten.
\>.,'unk der \viehtigste Empfinger revolutionjrer Entv.:icklunghilfe die
KuolllilltJng (<<Nationalpartei~, KMT). die Ilun tlir die politische Organisatlon der Bourgeoisie hielt. Die KMT lind ihr langjähriger Führer
SUIl Y,ltsen (I S66-192S) hatten seit langem in der chillesischen Revolution eine \Yichtige, aber nie eine elltscheidt'nde Rolle gespielt. NUll verhalf ihr die Komintern zu zwei ent . . cheidendl'1l Voralhsetzungen künftigen Erfolgs: einer autoritären und dlizienten ()rganisatioll nach holschewisti\chem Mmter und einer kleinen, aber bestens ;Hlsgebildetcn und
ausgerüsteten Parteiarmee,die bald die undisziplinierten Massenhcere der
Warlord:-. in die Flucht schlagen sollte. 1924 war die Reorganisation der
KMT heendet. Gleichzeitig stand die neugegründete KPCh halbwegs
dUr l'igenen Füßen. AufsO\\ojetischt'1l Druck :-.chlossen die heiden Vlrteien
eine re\'olution~ire Einheitsfront, die sich gegen Warlords und Imperialisten richtete. Einstweilen war ihr Eintlußberl'ich auf die südchinesische
St,ldt K,lIlton hegrenzt,
l)je Jahre il)23/24 sind von ent\cheidl'nder Bedl'lltung tUr die Geschichte der chinesischen Revolution. Sie hedeuten da:-. Ende liberaler
Ged,lllkencxperimente und den Beginn der autoritären Formierung der
Imt'lligcntsiJ. Im Frühjahr 1927 zerstörte die KMT untcr ihrem !leuen
Führl'r, General Jiang Kaishek, die Einheitsfront und ging mit mörderischell Säuberungen gegen die KOllllllunisten vor. Aber auch nach diesem
tieftOn Uruch, mit dem ein 22 Jahre and~lueflH.ier Bürgerkrieg begann,
verb.md z\\."elerlei die Linke und die Rechte: Beide blic-ben autoritär
gefiihrtL' Funktionärsparteien bolschcwistischen Typs, und beide setzten
sich da~ ZieL China von der irnpcrialistischell Bedrückung zu hefre-ien.
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Seit ~ich die Wl'<;tl1lächtl' Ende der zwanziger Jahre nUll doch widLT"trebc-nd zum ElI1knken gegenüber dcm chiIlc~i<;rhen Nationalislllus bereitgefunden hattl'll, war dalllit 1I1 erster Linie- Jlpan gemeint. Zwischcll 193 I.
als Japan die M;lIldschurei an sich riß, und dem Somlller 1~)4), ,lls dit'
Atombomben d,IS Kaiserreich zur Kapitulation zwangen, befandell ~ich
die bl'lden groBell Staaten Ostaqens ir: eilll'Jll nie erkUrten Krie-g.
M;lIl vcnteht die Besolldcrheitl'll der chinl'sischen Entwicklung nicht,
wenn man die cnge VerquICkung VOll Revolution und Krieg übersieht.
Seit der Taipillg-Be\\"t'gung \';,lf ChillJ einc in hohem M,IBe be\\",lfTnetc'
und militarisierte Cescllschaft. SoLlIlge die kaiserliche Zi\·ilbürokr.ltle regierte, konnte kL'inc ofTeIle Miliürherrschaft entstehen. Unter der trühcn
Hepublik jedoch ergrit1t:n überall Milir:irflihrer die M,H."ht. l)ie Militarisiefllllg der KMT elfolgtc in diöelll gewaltintt'llsiwl1 Milicu. Sie ermög.lichte es Jiang Kaishek, gegen die Warlords mit dnl'n eigenen Mitteln
vorzugehen und <;ich in Ost- und Zentralchina ah eine Art VOll nationalistischem Obl'f\\"Jrlord zu etablieren. Al<; die KPCh 1927 ;\u,> den
St;idtell vertridwn v•.'urde und eilllge Jahre bng in I.lIlWt'f..,JSJlllen Berggegcnden Ul1l ihr Ühcrlebcn Limpfte, fand auch sie ihre Rettung in der
ert()lgrcichcll Cründlillg ciner RotCJl Armet'. Anders ,11\ die Hol"d1t'wiki
warell daher die chine . . ischen Kommunistcn ~chon \\-:ihrclld ihres Weges
zur Macht eine Partei in WatTen.
Cegetl wetl - außer gegen die :iußert'll Feinde - richtete sich die
chil1t'<;i~che Revolution nach H)27? Die KMT. die die \Ilternatlon,ll anerkannte Nationalrcgicrullg Chinas bildete, verband ill ihrem I·-Ierrschattsgebiet die Unterdrückung sozialen Protests mit einigcn maßvollcll Moderni~ierUl1h'"SmaBnahIllcll. et\\·a 1111 Recht~- lind Finanzwesen. Die KPCh
als dic <;chw;ichcre Kraft: befand . . ich 111 einer ständigen Detensiw. 19.14
sehiell abermals ihr letzte'> Stündlein geschlagen zu haben. Nur nllt Hilfe
einer List entkam die Partei- und Armeetlihrung der Umzingelung durch
Jiang Kaishek lind beg~lh sich auf den Langell Marsch \"011 Zentr.d- !lach
Norchvestchill;l. Nach I ()27 befreite sich dic KPCh von der m,lrxi~tisch
lellini . . tischell ()rthodoxie, die- in den ßaut'fll kcin revolution;ires Potential erkenncll \vollte. M,JO Zedullg, ell1 seihst JUS t'lIlt'f B<lul'rllf1l11ille
stammendcs Mitglied cks cngstt'n Flihrull~zirkels, abn nicht \·or 194-)
der ,llleinige Supremo der P:utei. f()rmuhcrtl' eine Ilellt' Revolutio\lsstrategie, deren KCTII die Mobilisierung der armen und mittlereIl H,lllernsch:lft gegen ,Ill'\beutt'fische Grundherren war.
I )ie KPCh hatte allerdings nur wenig Ct'!egenht'it, ihre Theorien in
die PLIXis Ulllzmetzeil. Erst w:ihreild des KrIeges gegcll j.lpao konnte "ie
ihr entlegenc'> B.1Sisgt'bit't Yenall 1111 "lonh,:c<;tcn in e111 ~ozLlk . . Expennlel1tierfeld vl'fWJndeill. I )och ;IIICh dann !l()(h <.;tal1lkll eint'r RcalisierUll~ der rl'inCIl revollltimün:n Lchre alk 1ll6ghchcIl IZüchichreil im
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Wege, die man aus taktischen GründeIl auf momentane Bündnispartner,
auch ~olche unter den Grundherren, zu nehmell hatte. Von einer ~i~an
tisch eil jacquerit" die die KPCh muufhaltsam zur Macht getragen hätte,
kann vor 1945 nicht gesprochen werden. Die KPCh verfi)lgte d3S genuine ZieL das Los der bäuerlichen Mehrheit zu verbessern, aber die Bauern
waren auch die einzigen «Volksmassen), die der Partei außerhalb der
Städte erreichb3r blieben. Sie mußten politisch sorgsam geführt und auf
einem mittleren Kurs des Enthusiasmus zwischen Gleich~rültigkeit und
rücksichtslosem Übereifer gehalten werden. Vor allem benötigte man <;je
während des Krieges gegen Japan als Reservoir zur Rekrmierung von
Guerillakämpfern und als deren stillschweigende Helfer. Mao sprach in
einelll berühmten Bild von den Plrtisanen <lls Fischen im Meer des
Volke,.
Wihn:nd des Krieges, den die japaner mit größter Brutalität auch
gegen die chinesische Zivilbevölkerung ttihrtell, geriet die KPCh um
194°/41 zum dritten Mal in ihrer Geschichte nach I<)27 und 11)34 an
den Rand der Vernichtung. Sie über.~tand die.~e Krise und sammelte von
da a11 in der chinesischen Öffentlichkeit Kredit als die einzige politische
Kraft, die den japan ern mit letztem Einsatz entgegentrat und die in ihren
Basisgebieten eine effiziente, korruptionsfreie und weithin «gerechte))
Verwaltung praktizierte. All dies lieB sich von ihrer Rivalin, der KMT,
nicht behaupten. Zum Zeitpunkt des Zusammcnbruchs des japanischen
Raubllllperiullls war die KMT zahlt'Tlmäßig bei weitem <;tärker als die
KPCh. Auch genoß sie zunächst die Unterstützung der USA, während
Stalin wenig fiir seine unorthodoxen chinesischen Parteitreunde tat. Dennoch unterlag die KMT im Bürgerkrieg der jahre 194ö bis 1<)41). Dies
hatte ver~chicdene Gründe: die Demoralisienmg der KMT und ihrer
Armet'; das überlegene strategische Geschick der Kommandanten der
Roten Armee in einem Krieg, der nicht länger als Summc lokaler Partisanenangrific, sondern in geradezu hannibalischen Feldschlachten ausgetragen wurde; schließlich in der Entfesselung bäuerlichen Furors während. dn großen nordchinesischen Landrevolution.
Die Bauernrevolution, wie man sie sich vor<;tellt, fand nach 1946 in
den Dörfern Nordchinas und der Mandschurei statt. Dort, wo die KMT
<;ie nicht mehr verteidigen konnte, \vurden Crundherren und ('reiche
Bauern" dem Volkszorn überantwortet. Ihr Lmd wurdt.' ulllverteilt. Mehr
als vierzig Prozent der kultivierten Fläche wcchselte die Besitzer. Nutznießer \var die ärmere Hälfte der Landbevölkerung, die ihrerseits die
KPCh d.lnkb~r mit kriegswichtigen Ressourcen, vor allem Rekruten und
Getreide, versorgte. Zum Zeitpunkt der Gründung der Volksrepublik
Chin:1 im Oktober 1949 war die aIre ländliche Oberschicht, die seit
Jahrhunderten alle Umbrüche, auch die Revolution VOll I<) 11, \.lllbt..'~cha-
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det überstanden lutte, «als Klasse vernichtet.), wie es in der kommunistischen Politsprache hieB. 1/.)50 wurde die neue Agrarstruktur durch da<;
I3odel1gc~etz der Volksrepublik auch <1Uf die ~ogendnllten «llCU befreiten
Gebietc» im Süden des Landes übertragen. Bis [952 wurde die LlJ1drevolution, nun Ullter der Aufsicht der Staatsl1lacht und unter dem N<llllen
(,Lmdrd"()rm», tt)ftgesetzt. Sie bildete den gesellsclutt\geschichtllchen
Kern der chint'\lschen Revolution: eine radikale Umv.r;llzung VOll EigentUl1lwerhältni~scn und politischer Macht auf dem Lande. Das KkinbauernidylL das die niedrige Produktivität de~ chinesischen Agrar~l'ktor~
noch weiter senkte und die Ver~orgung der S6dtr- encl1\vertt', w~lhrtc
nicht lange. Nach wenigcll jahren wurde die Lmdwirtschaft per Kollektivierung in l'ine sozialisti<;che Form gebr;lCht.
Dil' chinesische Revolution, als Gesamtprozeß betr~lChtet, LiHr SIch
nicht in einer kurzen Formel einkapseln, wie es oft mit plakatiwr Wirkung geschieht. Keineswegs \var sic identisch mit «Maos Weg zur Macht»).
Mao Zedong W.lf zwar ncben Deng Xiaoping eine der bei den I'er-;önlichkeiten, die das Schicksal Chin;ls im 20. jahrhundert :llll tiefsten prägten, doch eine personalisierende Deutung dn Revolution greift 711 kurz.
Auch kann m.11l tticht ohne starke EinschrJtt kLlI1gen \"()11 t'incr "B,luernrevolution" sprechen. Zweimal in der neueren Gesclllchte erltttl'll von
Bauern getragelle Bewegungen verheerende Niederlagcn: die T1ipingRebellion in dcn frühen [H60er jahren und der Boxer-AuEtand il11 Jahre
1900. In den erstell dreI J,lhrzehntell der chllle"ischen Revolution ~pIC"lte
das Land kaulll cme Rolle. Er<;t als die von der KMT am den Südten
vertriebenen kOllllllunistischen Intcllektut'llell und Mas~enorgani~:ltorell
die Bauernfragc tlir sich entdecktC"ll, \vurden die Ballern zum "revolution:irel1 Subjekt~). Am dcr Sicht der Partei waren sie das mobllislLTbare
Fußvolk der Revolution, eher Manövrienna.,~e als treihende Kratl. Das
heißt nicht, die Partei habe die Bauern bloD zynisch manipuliert. Die
Lösung eincr objektiv vorhandenell chronischen Agr.ukrise W,lr eine
Herausforderung rur jedes Regime. Diese Krise lag weniger in besonders
aushcuterischcll Produktionsverhältnis'ien als in abnehmender Produktivität bei zUl1chmcnder Bevölkerung. D3B Chllla immer schwl'fl'f zu
ernähren war, lutte, wie die marxistischen I )l<lgno~tikl'f richtig l'fk:mnten, auch mit dl'f Existcl1:l einer im Crunde parasit:irell lind an Produktion.werbesstTtlllg nicht interes<;iertcn Klasse von GrundherreIl zu tun.
EbcllSo unr;ltiondl \varCIl eine extrem zenplitterte und kkintllChige
Parzt:llenwirtsch<Jtl sowie ein Staat, der die Llildwirtscluf"t durch immer
höhere Steucrn ~chröptlc, ohne ihr (~egenlt:i~tungell IU bieten. I )iese
Schwinlgkcitt'lI h:üten sich \'iellcIcht auch mittels tietgreifemkr Rd{)fI1lell lösen 1a~sen. Dadurch, daß dll' K\1T die Chance der Agr,lrrcf{}fIll
nicht nutzte, trug sie zu ihrem ei~cllen Untngang bei. Die altl' ge~ell-
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schaftliche Ordnung des ländlichen China war im 20. Jahrhundert nicht
lebensfjhig. Ihr revolutionäres Ende war einer unter mehreren denkbaren
Wegen zum Vollzug einer ökonomischen Notwendigkeit.
Auch das politische Resultat der Revolution war alles andere als vOrprogrammiert. Mehrfach stand der chinesische Kommunismus kurz vor
seiner Vernichtung. Betrachtet man die politische Krise Chinas als eine
Krise des Staates, dann ergibt sich vielleicht eine deutlichere Entwicklunf,'Slogik. China hatte über die Jahrhunderte hinweg die leistungsfahigste Bürokratie der Welt aufgebaut, ein Wunder an großräumiger Ordnungskompetenz. Sie hatte Verwaltungsabläufe perfekt organisiert, aber
ihre Lernfihigkeit verkümmern lassen. Das rächte sich im 20. Jahrhundert. In das politische Vakuum, das 191 1 entstand, trat zunächst das Militär.
Es war aber auf provinzialer Basis organisiert und daher außerstande, das
riesige Land zusammenzuhalten und schlagkräftig zu verteidigen. Nur
die Verknüpfung militärischer Machtmittel mit einem nationalen politischen Ordnungswillen versprach Erfolg. Sowohl die KMT wie die KPCh
verfügten über diese Ausgangsvoraussetzungen. Einzig die KPCh nutzte
jedoch die entscheidende Chance - den Abwehrkrieg gegen Japan nach
1\137 - zur Stärkung ihrer nationalen Legitimität. Nur sie vergaß neben
ihren autoritären Parteistrukturen nicht die Idee des dynamischen, «dem
Volke dienenden» (wie Mao formulierte) Kaders. Die KMT hingegen
verfiel - wie die KPCh nach 1949 - in die Sünden eines obrigkeitlichen
Bürokratismus ohne Gemeinwohlbezug. Die Möglichkeit eines chinesischen nicht-kommunistischen Kemalismus, etwa unter Jiang Kaishek,
blieb unverwirkhcht.
Die chinesische Revolution war nicht zuletzt eine nationale Erhebung.
Im Ziel der Wiederherstellung von Chinas voller Souveränität, also der
Rückgewinnung aller verlorenen Gebiete und der Abschaffung der aus
den «ungleichen Verträgen. resultierenden Vorrechte der Ausländer, waren
sich alle politischen Richtungen über Bürgerkriegsgräben hinweg einig.
DIese Ziele hätten sich auf längere Sicht friedlich erreichen lassen, hätte
nicht Japan zielstrebig das Erbe des westlichen Kolonialismus in Asien
antreten wollen. Erst die Niederlage Japans erlaubte eine erneute Konzentration der revolutionären Kräfte auf die Eroberung der staatlichen
Macht.

