
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.
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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.
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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?

211



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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