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Ming Shi

Chinas Wege in der Moderne –
Was nun?

China ist und bleibt gut für Überraschungen und Komplexe
im Westen. Der Grund scheint schlicht: Das Land kann man
sich ohne dessen Überdimensionen kaum vorstellen, jeden-
falls nicht ohne aufwallende Emotionen, Hoffnung wie
Angst. Oft leitet sich aus einer Mischung der beiden die
Frage ab: Ist China eine Bedrohung? Denn auch schon die
beste Hoffnung, geschweige denn die schlimmste Angst vor
Katastrophen, lässt einen kaum wagen, an die Glückver-
heißung zu glauben: So ein grenzenloser Markt, schier un-
ersättlich! Dazu noch binnen weniger Jahre angehäufte De-
visenreserven von ganzen zwei Billionen Dollar! Vermag
dieser Markt nicht doch die Welt aus dem Trubel der viru-
lenten Krisen zu retten?

Selbst diese Hoffnung, noch abgesehen von der zu erwar-
tenden gigantischen Heilwirkung, bleibt komplex, denn
nicht selten sagen sich die einen gerade deswegen: Wenn
China dergestalt gedeiht und dem Westen die Show ein für
allemal stiehlt, ist es nicht schon bedrohlich? Insbesondere
dann, wenn sich der unersättliche Markt nicht nur selbst be-
friedigt, sondern von dort aus auch noch andere Märkte
überschwemmt. Wie viel Prozente von Spielzeug, Lebens-
mitteln, Textilien, jetzt wahrscheinlich noch wertvollen Fi-
nanzmitteln stammen schon aus China? Man wagt kaum
noch zu Ende zu denken.

Noch gewichtiger mutet die Wagnis an, aus purer Angst das
Szenario an die Wand zu malen: Wenn China darbt, gar zer-
bricht, um mit 1,3 Milliarden Notleidenden jedwedes Sys-
tem für Notfälle zu sprengen, dann gewiss ist es eine Be-
drohung. Eine sondergleichen. Auch hier gibt es genügend
Statistiken, um die Angst zu untermauern: 130 Millionen
Chinesen schleppen Hepatitis B-Viren mit sich, 500 Millio-
nen Bakterien von offener Tuberkulose. Von schätzungs-
weise 200 bis 250 Millionen Joblosen ganz nicht erst zu
reden.
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Die dritte, häufig anzutreffende These schöpft sich aus dem
Faktor „Identifizierung mit dem Westen“ und meint: Es ist
einerlei, ob es gedeiht, darbt, zerbricht oder aufsteigt, so-
lange sich China in seinen Überdimensionen nicht in die
westlich dominierte Weltordnung eingliedern lässt, ist und
bleibt es mystische Größe. Als solche bedroht China den
Westen nicht weniger.

Trotz alldem fällt auf – ohne dass dies tröstet: China wird
jenem Westen mit jedem Tage ähnlicher. Städtische Skyli-
nes erinnern immer beeindruckender an Manhattan vor dem
11. September. Gigantische Versorgungssysteme lassen In-
dustrienationen wie Deutschland und Japan unendlich stau-
nen. Immer moderner werdende Industrie, ihr entsprechend
die Logistik. Dieser materialisierten westlichen Moderne
ordnen sich Millionen und Abermillionen Chinesen in
ihrem Alltag unter. Sogar dies macht das Land dem Westen
ähnlicher: Große Mobilität aller Schichten, aus bunt-
scheckigsten Beweggründen. Bluecolors fahren in ba-
rackenähnliche Werkhallen, um sich dem Tempo computer-
gestützter Fließbänder zu unterwerfen. In Autos internatio-
naler Fabrikate gefallen sich Whitecolors, wenn sie in be-
tonierte Büros eilen, um hinter getünchten Fenstern in ge-
fülltem Terminkalender aufzugehen. Milliardäre in Peking
und Shanghai, die Goldcolors, eifern dem Lifestyle ameri-
kanischen und französischen Geldadels detailgetreu nach.
Auch sie kauen dicke Zigarren und nippen an schäumen-
dem Champagner. In der von Wasserknappheit bedrohten
Hauptstadt Peking entstehen, nebst automatisierten Spren-
keln, immer pompösere Golfplätze, die sich weltweit in
punkto Prunk keines Vergleichs zu schämen brauchen, von
der Formel-I-Rennstrecke in Shanghai mal abgesehen.

Die wenigen Beispiele für die förmliche Ähnlichkeit
Chinas, dessen Modernisierung in China selbst oftmals als
„Verwestlichung“ je nach Standpunkt gutgeheißen oder
verteufelt wird, geben einen Vorgeschmack dafür, mit was
für einem Gewicht die Frage auch den Westen beschäftigen
muss: Was nun, mit diesen und weiteren, wachsenden Ähn-
lichkeiten Chinas mit dem Westen? Industrialisierung, Indi-
vidualisierung und Urbanisierung, mitsamt allen Affekten,
die seinerzeit bereits im Westen große Verwerfungen nach
sich gezogen hatten – zweimal Weltkriege, um nur ein Bei-
spiel zu nennen? Deuten die Ähnlichkeiten nicht immer
mehr und immer tiefer greifend auf eine gewisse „Wieder-
holung“ jener westlichen Prozesse hin, und was bedeutet
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solch eine Wiederholung in dem China des 21. Jahrhun-
derts, unter völlig anderen, noch viel absoluteren Zeichen
wie dem der Globalisierung?

Kann es sein, dass gerade die „historische Wiederholung“,
die Chinas Ähnlichkeit heute schon unverkennbar werden
lässt, die Quelle für die Befürchtung aus dem Westen ist?

Soweit die Hardware im sich immerfort urbanisierenden
China jenem Westen hinterher eilt, macht man sich nun
Sorge, ob kluge und lernwütige Chinesen irgendwann alle
Tricks der digitalisierten und in tausenden Fachsprachen
verklausulierten Moderne eines technizistischen Westens
wie ein Genom decodieren könnten. Dann nämlich hätte
der immer mehr auf „Verkauf“ schlechthin als Kernwert
setzende Westen nichts mehr feilzubieten.

Unter diesen Umständen erlischt allerdings jegliches
Fernöstlich-Mystische. Und es sieht nicht danach aus, der
Westen mache sich ausgerechnet darum große Sorge, dass
die vielfältige Welt um eine Variante des menschlichen Da-
seins ärmer würde. Hingegen verhärtet sich der Eindruck:
Die Angst aus dem Westen ist die Angst vor der Vollendung
des eigenen Technizismus. Unter anderem, weil die Akteu-
re eben dieser Vollendung andere sein werden, dies in an-
deren Dimensionen? In chinesischen Dimensionen würden
nun die Konsequenzen derart westlichen Erfolgsrezeptes
für den Westen selbst unkalkulierbar. Rührt die Krise im
Westen daher, weil er sein System hätte niemals mit China
und Chinesen teilen wollen dürfen? Aber hat der Westen
denn eine andere, seiner Art fremden Hardware in petto, um
einerseits Geld ohne Ende zu machen, andererseits sein ei-
genes System vor einer überdimensionierten Durchdrin-
gung zu schützen, und zwar von Artgenossen, nicht von
Artfremden?

Die Frage wird komplexer, wenn man auch die Software
der von China angestrebten Gesellschaftsentwicklung unter
die Lupe nimmt. Gedankenpaläste, angefangen von
binärem System über Scientismus und Technizismus nach
dem Motto „es gibt für jedes Problem eine kognitiv erlern-
bare Lösung“ bis zur urbanen Chaostheorie wie Massende-
monstrationen bzw. Massenrausch. Jene Gedankenpaläste
formen das Grundverständnis der Moderne für nahezu alle
Mitglieder einer westlichen Gesellschaft, gleichviel, ob sie
die Moderne mit Kusshand begrüßen oder hasserfüllt ab-
lehnen. Würde China weniger bedrohlich werden, wenn
sich das Land derartigen Gedankenpalästen verweigern
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würde, wenigstens aus dem viel propagierten Stolz der Chi-
nesen auf ihre eigene, so traditionsreiche Kultur?

Entstanden in China ist heute eine Cyberspace-Öffentlich-
keit, gestützt auf über 300 Millionen Internet-Zugänge und
400 Millionen Handys, basiert auf dem selben binären Sys-
tem, erfunden von Leibniz. Politisch hat sich die Kommu-
nistische Partei Chinas umgestellt. Bereits seit 1991 dekla-
riert die Partei ihre eigene Rolle als auf Technokratie auf-
bauende Regierungspartei, die systemische Fragen sachlich
nivellierende technische Lösungen für alle Lebensfragen
liefern will, unter dem Stichwort Good Gouvernance –
Konzepte gegen Epidemien wie gegen die Massenarbeits-
losigkeit.

Ähnlich wie bei Hardware staunen nicht wenige im Westen
mit Sorgenfalten auf der Stirn: wie sachgerecht und profes-
sionell jene Regierungspartei alles zu meistern vermöchte –
gewiss nach eigenen Angaben! Sorgenfalten deshalb, weil
offenbar westliche Administrationen weitaus kleiner di-
mensionierten Problemen gleicher Natur schon nicht mehr
gewachsen seien. „Na ja“, merken im Westen so manche
„China-Fans“ liebend gerne an, „abgesehen von einer par-
lamentarischen Demokratie, ist China doch soweit nicht
mehr vom Westen entfernt.“ Und das, was die beiden Sei-
ten noch trennt, könnte so gewichtig nicht sein, wie so
manche Heißblütigere, etwa der deutsche Journalist Georg
Blome, konstatieren. Längst wird verheißungsvoll von ei-
nem chinesischen „Modell“ geredet, welches – ähnlich wie
in Europa der aufgeklärte Absolutismus einst – doch viel
effektiver sei als … (als westliche Demokratie, die immer-
fort verkommt.)

Befürworter solch eines „chinesischen Modells“, dessen
Schlüsselkomponente allesamt mehr Ähnlichkeiten mit
westlichen historischen Prozessen aufweist denn mit indes
inflationär missbrauchtem „Konfuzianismus“, treten vehe-
menter für den chinesischen „Sonderwegen“, sogar mit ei-
nem noch halblaut vorgetragenen Hinweis auf die Signal-
wirkung dieses Weges für die übliche Welt, also auch für
den Westen. Und wenn ihnen überzeugte Demokraten ent-
gegentreten, weichen sie oft mit einem gutmenschenartigen
Argument aus: Chinas Misserfolge könnte sich doch nie-
mand ernsthaft wünschen! Wie sehr Recht sie haben! Pi-
kanterweise belegt bislang die Geschichte der Modernisie-
rung in China eines: Gerade Misserfolge bei der Nachah-
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mung dessen, was aus dem Westen kommt, darf sich wahr-
lich niemand China ernsthaft wünschen!

So wie einst die Deutschen über Russen und Japaner den
Marxismus nach China verkauft hatten, als Gesellschafts-
software, mit desaströsen Folgen – allein die Kampagne
Großer Sprung nach vorn (1959 bis 1961) kostete nach of-
fiziösen Schätzungen 20 bis 30 Millionen Menschen durch
Hungersnot das Leben – so haben in den 1990er Jahren die
amerikanischen Neoliberalen ihr Credo mitsamt sozialer
Liturgie nach China transferiert – und siehe da: Auch die-
ser Verkaufserfolg beginnt zu verblassen. Versiegende Res-
sourcen, belastete Luft, verunreinigtes Wasser, ein Gefälle
zwischen Arm und Reich, das den Westen vor „Neid“ blass
werden lassen müsste: 0,5 Prozent der chinesischen Fami-
lien besitzt schon jetzt über 65 Prozent aller Finanzvermö-
gen. Mit ganz zwei Billionen Dollar Devisenreserven im
Fiskus ist dem Land nicht gelungen, gemäß selbst gegebe-
ner Verfassung staatlich garantierte Schulpflicht für alle
Kinder zu gewährleisten. Ein Ersatzkonzept für die 2005
für gescheitert erklärte Reform des Gesundheitswesens mit
dem Ziel, allen Chinesen eine rudimentäre Krankenversi-
cherung zu gewährleisten, lässt bis heute noch auf sich war-
ten.

Zwei Fragen tun sich angesichts der Misserfolge bei der
Nachahmung der westlichen Modelle auf.

Erstens: Worauf sind sie zurückzuführen, auf das Chine-
sisch-Sonderbare oder u.a. auf das Hinterfragbare der west-
lichen Modelle? Als das Chinesisch-Sonderbare führen so
manche selbst ernannte „China-Freunde“ die schier uner-
messlichen „Massen“ Chinas ins Feld, die das Versagen der
chinesischen Administration allesamt entschuldigen. Es
seien schlicht und ergreifend die Überdimensionen des
Landes, die die Widerwärtigkeit bedingen, welche allen
Herrschern dieses Landes nicht erspart bleiben dürfte – al-
lein wegen dieser Massen: Wer ist so zynisch, um sich
klammheimlich gerade da einen chinesischen Misserfolg zu
wünschen, so eine große Menschenmasse industriell zu
ernähren und auch sonst zu versorgen?

Aber ist es nicht genauso offensichtlich, dass auch im In-
dustrieland Deutschland im selben Namen der Neoliberalen
gleichzeitig mehr Menschen verarmen, derweil das BIP
auch hierzulande statistisch stieg und stieg? Verkommt
nicht auch in England oder Frankreich immer mehr auf-
grund sozialer Disparität die Chancengleichheit aufgrund
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Ideologien

Versagen und Un-
gleichheit in China

Gescheiterte
Gesundheitsreform

Die „Massen“ als
Ursache der Miss-
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allgemeiner und universitärer Bildung, sogar ohne die „chi-
nesisch“ unregierbare Masse? Zurück zur Geschichte: Die
Sowjetunion hatte während der ganzen Zeit ihres Beste-
hens ein viel größeres Territorium mit einer weitaus kleine-
ren Menschenmasse zu füttern gehabt. Waren nicht da
ebenso Hungersnöte und Versorgungsengpässe aufgrund
derselben marxistisch-kollektivistischen Planwirtschaft an
der Tagesordnung gewesen?

Überdies: Ist im Zeitalter der westlichen Industrialisierung
die Vermassung der Menschenmenge zur industriell-kom-
merziell tauglichen Verkaufsgröße nicht ein Systemmerk-
mal gewesen – mitsamt politischer Abkupferung? Jene ein-
verleibenden Massen erzwingen nicht bloß als Gegenstand
staatlicher Versorgungspflicht die industrialisierte Lebens-
weise als Antwort auf die Bevölkerungsexplosion. Gleich-
wohl agieren die Massen zur Prägung derselben Moderne
auch als Akteure sozialer bis politischer Prozesse. In indu-
striell uniformierter Weise lernte schon vor Chinas Zeiten
die Welt nacheinander kennen: Parteiaufmärschen à la Hit-
lers Nürnberger Parteitag, Stalins Jubilare jedes Jahr um
den 7. November oder Khomeinis iranische Revolution?
Vor diesem Hintergrund mutet Mao Zedongs „kulturrevolu-
tionäre Massenbewegung“ wie ein „Lernerfolg“ vom Wes-
ten an, bloß dargeboten in einer viel größeren Dimension,
die seinerzeit immerhin westliche Linke von der Authenti-
zität einer „chinesischen Volksbewegung“ so tief, ja so ab-
grundtief, hatte überzeugen können.

Selbst ohne politische Dimension droht im Westen moder-
ne, berauschende Vermassung partout Individuen um den
Verstand zu bringen – siehe Fußballrowdys in überfüllten
Stadien, in Großbritannien, Italien oder anderswo. Hinter
der Fassade der „Ich-Ich-Ich“-Sprechhaltung verbirgt sich,
angefangen von Fastfood, über Massenorgien bis hin zu
Massentourismus, jene Vermassung, die schon in weitaus
kleinerem Rahmen wie ein Rasenmäher kulturelle Vielfalt
der wahren Individualisten zurecht stutzt – auch hierzulan-
de, auch heutzutage, auch ohne China.

Diese Sorte scheinbar harmloseren Massenrausches, den
ich jüngst in meiner Heimatstadt Peking erleben durfte, er-
eignete sich am 24. Dezember 2005, am westlich-christli-
chen Heiligabend. An jenem Nachmittag war ich unter-
wegs, wechselte mehrfach Verkehrsmittel wie Routen und
kam doch keinen Schritt voran, denn von 15 Uhr nachmit-
tags bis 22 Uhr nachts waren alle vier achtspurigen Ring-
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straßen trotz modernsten Straßenführungen zugunsten rei-
bungsloser Verkehrslenkung verstopft. Gegen 16:30 stand
in einem überfüllten Bus neben mir eine junge Dame, die
aus voller Brust in ihr Handy brüllte: „Was? Du bleibst zu-
hause? Hast du sie noch alle? Heute ist doch Heiligabend,
das muss man feiern, du Trottel!“ Es schien, als hätte sich
die Megacity mit 14 Millionen fernöstlichen Heiden augen-
blicklich in die frömmste christliche Gemeinde der Welt
gemausert. Es schien, dass auch das Fremdartigste, nämlich
das monotheistische Religiöse, indes nach industriell-kom-
merziellem Maßstab zur Relevanz angewachsen ist, um
sich der riesigen Menschenmenge zu bemächtigen.

Sieht man von der Folklore des Möchtegern-Christlichen in
Gewand johlender Partylöwen in China ab, wendet man
sich der urbanen Realität in ihrer Grundbedürftigkeit zu:
Bei dieser urban zusammen gewürfelten Masse verwundert
es kaum, wenn sich Meldungen häufen, wonach Chinas
konfuzianische Familienethik der Pietät einer breiten, so-
zialen Versicherung das Feld räumen müsse: Die vertraute
Familie mitsamt Dorfgemeinde ist tausend Meilen weit ent-
fernt. Die urbane Lebenswelt auch der bis zu 200 Millionen
zählenden WanderarbeiterInnen wird geprägt durch Verein-
samung und Anonymität, wie einst beschrieben von Jack
London. Woher die Loyalität und wie lässt sich soziale So-
lidarität organisieren, ohne die eine industrielle Massenge-
sellschaft in städtischen Molochen einfach nicht überlebt,
nirgendwo in dieser Welt?

Belegt dies nicht abermals, dass große Menschenmengen
vielleicht das China-Bild in westlichen Medien prägen,
derweil die Vermassung derselben Menschenmenge aller-
dings ihre Wurzel im westlichen Industrialisierungsmodell
zu suchen hat? Nicht 1,3 Milliarden Menschen, sondern
erst ihre begrifflichen Bündelungen zu Massenkategorien
als „Konsumenten“, „Gläubige“, „Revolutionäre“ oder
schlicht als „statistische Größen“ aller Art, formen die Vor-
stellungen in China und im Westen über das moderne Chi-
na, über dessen angebliche oder tatsächliche „Bedrohlich-
keit“ – man könnte statt dessen auch „Kraft“ oder „Macht“
sagen?

Heute schon debattiert Chinas Internet-Jugend, ohne mit
Wimpern zu zucken, hitzig darüber, ob es nicht viel billiger
wäre, ihre Alten allesamt sterben zu lassen, als diese aus
Treue bis zum letzten Atemzug mit Medikamenten am Le-
ben zu halten? Dass dies nicht bloß Aberwitz ketzerischer
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Jugendlicher war, belegt der Umstand, dass nun auch die
chinesische Regierung ernsthaft überprüfen muss, ob sie
ökonomisch und gesellschaftspolitisch günstiger damit weg
komme, urbane Menschenmassen kollektiv, wenn nicht all-
mählich einheitlich mit rudimentärer medizinischer Versor-
gung bei der Stange zu halten. Diesmal also als eine neue
Massenkategorie „Kassenpatienten“.

Notwendig wurde dies für die Regierung, weil ihre Erfah-
rung höchst abschreckend war, Erfahrung damit, zuzulas-
sen, dass bei Ausbrüchen gefährlicher Infektionskrankhei-
ten wie SARS 2003 ganze Städte aus Panik in Stunden
menschenleer und geisterhaft werden. Unter vier Billionen
Yuan RMB Konjunkturinvestitionen (umgerechnet ca. 400
Milliarden Euro), die Peking Anfang 2009 beschlossen hat-
te, war knapp ein Viertel für diesen Zweck bereit gestellt.
Und für jeden der 1,3 Milliarden zählenden Chinesen will
die Regierung umgerechnet zwei Euro pro Jahr für eine
rudimentäre hygienische Dienstleistung ausgeben.

„Politik der Volksnähe“, tituliert das KP-Politbüro selbst
die Notmaßnahme. Nachgeholter Ausgleich im ersten Ver-
such, attestieren westliche China-Experten, die nicht selten
kommentieren, nun habe Peking erkannt… So manche Chi-
na-Freunde fügen hinzu: Wie lernfähig die Chinesen sind!
(sie meinen bloß die Entscheidungsträger.) Es klingt so, als
wären die Chinesen, allen voran deren politischen Ent-
scheidungsträger, all die Jahrzehnte lang nur begriffsstutzig
gewesen, was die soziale und damit auch politische Stabi-
lität des Landes mittels allgemeiner sozialer Absicherung
angeht. Als müssten alle Chinesen jetzt erst aus einem
bösen, fernöstlichen Rückständigkeitsalptraum erwachen.
Das mit gönnerhaftem Nicken staunender China-Bewunde-
rer: „Nun ja, wenn nun Chinesen dies erkannt haben, wer-
den sie bald auch lernen, wie man damit richtig umgeht,
nicht wahr?“

Hier stellt sich die zweite Frage bei der China-Betrachtung
aus westlicher Perspektive: Worum handelt es sich bei
staatlichen „Entscheidungen“, um kluge, weise bis geniale
Erkenntnisorgien der Regenten oder um historisch und so-
zioökonomisch erzwungene „Zwischenergebnisse“, dank
deren die westliche Moderne überhaupt erst entstanden ist?

Kaum jemand würde im Westen ernsthaft das eine bestrei-
ten: So gern Gründungsväter und -mütter westlicher Ge-
sellschaftsvernunft heute in Retrospektive ihr Systemsoft-
ware als Geniestreich erleuchteter Bildungsbürger apostro-
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phieren wollen, nicht selten waren es gesellschaftliche Rea-
litäten und politische faule Kompromisse, die nach jahr-
zehntelangem Tauziehen aller beteiligten Partikularinteres-
sengruppen erst die Form des heutigen „Exportgutes“ an-
nahmen.

War es, um ein Beispiel zu nennen, u.a. nicht jener bei-
spiellosen Bestialität des Judenmordes zu „danken“, dass
sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg Europäer und Ameri-
kaner bereit gefunden haben, Menschenrechte als allge-
mein gültiges Gut für Staatsleben in allen Teilen dieser Er-
de festzuschreiben? Dies, obwohl bereits zu Zeiten der
Französischen Revolution die menschliche Brüderlichkeit
aller gegenüber allen neben Werten wie Freiheit und
Gleichheit deklariert worden war? Die Bismarcksche So-
zialversicherung im Deutschland des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hatte das
Fundament des deutschen Zugehörigkeitsgefühls zemen-
tiert. Hierzulande herrscht kaum ein ernstzunehmender
Streit darüber, ob diese historische Systemleistung dem Ge-
nie eines Junkers Otto von Bismarck oder unzähligen, bis-
weilen blutigen Interaktionen diverser sozial-politischer
Akteure, darunter auch der deutschen Sozialdemokratie
und dem Kommunismus der ersten Internationale, geschul-
det sein soll.

Es liegt angesichts der westlichen Erfahrung mit diesem
„Historischen“ nahe, auch den Umstand Chinas ähnlich zu
beurteilen, die Idee auf die ganze Gesellschaft innerhalb
der Grenzen eines Nationalstaates gestützten Kollektivie-
rung menschlicher Schicksalskontrolle heute ein nicht
mehr wegzudenkender Teil des chinesischen Staatssoft-
wares geworden ist. In punkto China lässt sich im Westen
aber eher beobachten: „Verdienste“ werden quasi der
„Lernfähigkeit“ chinesischer Regenten zugeschrieben, die-
se seien weise oder wenigstens clever, um sich dem Druck
aus dem Kessel der Massengesellschaft anzupassen.

Vergessen scheint längst, dass die heute regierende Kom-
munistische Partei bereits 1947 in einem langen Zyklus von
Leitartikeln in ihrem Organ alle Systemvorteile einer parla-
mentarischen Demokratie mitsamt Gewaltenteilung intel-
lektuell durchdekliniert hatte, reichlich garniert mit über-
zeugenden Beispielen aus dem Westen. Mehr als 60 Jahre
später bescheinigen wohlwollende China-Betrachter dersel-
ben Gruppe von Machthabern immer noch Erkenntnisge-
winne nebst Anpassungsgeschick zugunsten einer „geord-
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neten“ Überführung des Landes in die Demokratie. Jene
Demokratie wirkt heute wie vor über 60 Jahren immer noch
in der weiten Ferne, weil die längst aufgeklärte Partei aus
anderen Motiven ihre Einführung kategorisch ablehnt.

Abgesehen davon, ob die nun westlich attestierten Anpas-
sungsversuche der Regenten in Peking sach- und fachge-
recht über zehntausende Meilen hinweg gebührend beur-
teilt werden können, spricht sich hieraus ein Hohn jenen
namenlosen Massen gegenüber, die zu befreien, zu führen,
zu erziehen und zu züchtigen sich die Elite immer schon
verpflichtet gefühlt hatte – auch und gerade ohne die west-
liche Moderne. Denn zu dieser Moderne gehört neben
Humanismus und individualistischer Aufklärung auch die
immer breiter werdende soziale Partizipation. System-
immanent, wohl gemerkt.

Wie ein ungewollter Beweis für genau diese systemimma-
nente Logik gesellschaftlicher Interaktion zugunsten brei-
ter sozialer Partizipation mutet das folgende an: Weniger
aus Einsicht denn aus dem Zwang, Kompromisse zwischen
Lobbies zu finden, veranstalten chinesische Städteräte etwa
öffentliche Anhörungen, wenn es darum geht, städtebauli-
che Maßnahmen ohne großes Konfliktpotenzial zu be-
schließen. Je nach Stärke der Lobbies in den Provinzen be-
schlossen in der jüngsten Vergangenheit die einen Stadtpar-
lamente das Verbot der mit Elektromotor angetriebenen
Fahrräder zugunsten des Autoverkehrs, sogar mit dem Ar-
gument, die batterieangetriebenen Fahrräder verschmutzten
die Umwelt, als täten dies nicht viel eklatanter Benzin- und
Dieselschlucker mit Hunderten von PS. Mit letzterem Ar-
gument lehnen zugleich andere Stadtparlamente dasselbe
Verbot wieder ab.

Die Zentrale muss immer öfter einräumen, die eigene Un-
fehlbarkeit den Interessen gewisser, wie es nun auch im
Chinesischen wortwörtlich heißt, Interessengruppen opfern
zu müssen. Niemand Geringerer denn der KP- und Staats-
chef Hu Jintao selbst soll konstatiert haben, die Dekrete der
Zentrale reiche nicht einmal über das Gemäuer des Regie-
rungssitzes hinaus, wider bessere oder schlechtere Einsicht
der Regenten.

Sollten es Systemzwänge gewesen sein, die einst westli-
chen Staaten gar keine andere Wahl gelassen hatten als den
Weg einzuschlagen, den China heute für sich in Anspruch
nimmt – nehmen müsste, dann schließt dies, um Pessimis-
ten entgegenzutreten, auch positive Aspekte eines System-
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wandels mit ein, etwa den Aspekt eines Rechtsstaates oder
mehr noch den Aspekt einer zivilgesellschaftlichen Ent-
wicklungsdynamik, die noch so dummen und starrhalsigen
Herrschern Kompromisse abgenötigt hat und dies hoffent-
lich bald noch mehr tun kann.

Auch für diese Vermutung sind die ersten Belege schon
heute zu besichtigen und siehe da: Die zivilgesellschaftli-
che Bewegung, die heutzutage in China allen Repressalien
zum Trotz aus städtischer Mitte gedeiht, beruft sich immer
stärker und immer überzeugender auf westliche Ideale. Bei
der Bekämpfung grassierender Lebensmittelskandale zi-
tierte der Literat Zhou Qing bei seiner preisgekrönten Re-
portage „Wovon soll sich unser Volk noch ernähren?“ am
laufenden Bande Galionsfiguren der Freiheitsideologie,
von Jefferson über Rousseau bis Hanna Arendt. Studentin-
nen der Chinesischen Akademie für Frauen unterschrieben
eine gemeinsame Erklärung gegen den von der Justiz ge-
duldeten Missbrauch ihrer minderjährigen Schwestern mit
Vorbildern wie Klara Zetkin oder Alice Schwarzer. In
Südchina verspricht das westliche Modell der „Collective
Bargaining“ (Tarifverhandlung), sich zu etablieren, das
ohne eigenständige Gewerkschaften kaum denkbar wäre.

Derweil etwa der Bonner Sinologe Professor Wolfgang Ku-
bin bei einem Interview gegenüber dem Kölner Stadtanzei-
ger Chinesen generell eine Demokratieferne aus Tradition
heraus – und zwar von Festlandchina bis nach Hong Kong
und Macao – bescheinigt, brodelt das chinesische Internet
fast zu der gleichen Stunde so sehr, dass selbst Dekrete des
mächtigen Ministeriums für Informationstechnologie (im
Zusammenwirken mit dem Polizeiministerium), von unzäh-
ligen Chinesen verspottet und verrissen wird. Das politisch
mit drakonischer Strafe belegte Tabu, nämlich öffentlich
sich des Jahrestages des Massakers am 4. Juni 1989 in Pe-
king zu erinnern, umschifften zahlreiche chinesische Blog-
ger mit dem Datum 35. Mai, das es kalendarisch nicht gibt
und als kreative Fiktion geboren wird, wenn denn einer die
Kalendertage konsequent durchzählen würde.

Freilich: Auch die „westliche“ Demokratie darf man nicht
verklären – denn in chinesische Dimensionen gesetzt, stel-
len sich neue Fragen und Herausforderungen, die wieder zu
der anfangs formulierten Frage zurückführen: Wenn China,
in Positivem wie in Negativem, dem Westen ähnlicher wird,
freiwillig oder notgedrungen, was dann?

Systemzwänge
schließen
Positiva ein

Die Zivilbewegung
beruft sich auf
westliche Ideale

Zhou Qing

Jefferson,
Rousseau, Arendt

Westliche Tarif-
verhandlungen

Das Internet
brodelt

Tabu des
Massakers 1989

„35. Mai“

Den Westen
nicht verklären



Wildwasser-
Kapitalismus

Wieviel „heisses
Geld“ in China?

Ming Shi Chinas Wege in der Moderne – Was nun?

Die Dimension
lässt neue Fragen

stellen

China:
Wucht der
Szenarien

Der Markt wird
romantisch „heilig“

gesprochen

Wenn schon jetzt in einem kontinentalrechtlich tief veran-
kerten Rechtsstaat Deutschland „Deals“ zum strafrechtli-
chen Entscheidungsalltag gehören sollte, weil schlicht zu
wenig Personal – mangels öffentlicher Finanzen – verfüg-
bar ist, was würde eine Dimensionierung desselben Rechts-
staates nach dem chinesischen Maß bedeuten? Wenn schon
heute in nahezu allen Wohlfahrtsstaaten, von Skandinavien
über Deutschland bis nach Italien, die Sozialkassen mehr
als nur überstrapaziert sind, was würde der Aufbau ähnli-
cher sozialer Absicherungsnetze in China bedeuten – für
China und für die Welt?

Stellen Sie sich vor, wenn morgen eine chinesische AG auf
der gleichen Weise wie ihr amerikanisches Vorbild in einen
finanziellen Trubel gerät! Stellen Sie sich vor, wenn über-
morgen dieselben Debatten in China vonstatten gingen, wer
zu was für einem Anteil die neu einzuführende oder aufs
neue auszuweitende Pflegeversicherung bezahlen sollte,
die jüngere Generation, die zahlenmäßig schrumpft oder
die alternde Ehrengarde der Gründer, die, wenn nicht de-
mographisch die Wahlen, so doch empirisch-traditionell die
Regierungsentscheidungen lenken! Es scheint, dass die ei-
gentliche Quintessenz lauten müsste: Es ist zwar u.a. das
Hinterfragbare der westlichen Modelle für die Moderne
selbst, das Hoffnungs- und Krisenszenarien aller Art in der
heutigen Welt generiert. Es sind allerdings die chinesischen
Dimensionen, die diese Szenarien in ihrer Dringlichkeit
und Wucht der Beeinflussung in noch nie da gewesener
Schärfe ins Blickfeld aller Menschen rücken.

Realiter passiert es mit dem Credo des freien, hoch speku-
lativen Marktes, der im Westen zu Zeiten blühender Globa-
lisierungsromantik heilig gesprochen wurde: Kurz nach
dem Ausbruch der globalen Finanzkrise, eingeleitet durch
den Konkurs der US-Investmentbank Lehman-Brothers,
tobte für mehrere Wochen eine Diskussion zwischen den
beiden Ufern des Stillen Ozeans. Einer der Aspekte dieser
Diskussion: Haben Chinas Unendlichkeit des Marktes und
Wildwasserkapitalismus ohne jegliche wirksame Regle-
mentierung gegen Spekulanten nicht dazu beigetragen,
sämtliche Aktien und Zertifikate aller Geldinstitute selbst
für westliche Hausfrauen soweit zu verbilligen, dass auch
sie globale Blasen mit anfeuern konnten?

Wie eine brisante Fußnote für diese Diskussion wirkte eini-
ge Monate zuvor eine innerchinesische Debatte: Wie viel
„heißes Geld“, also auf Abzocken zielendes Kapital, bein-
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halteten Chinas Devisenreserven in Billionenhöhe? An
einem einzigen Tage mussten Chinas staatliche Devisen-
verwalter dreimal sich widersprechen: zuerst hieß es, etwa
70 Prozent; dann 100 Prozent, am Ende einigten sich die
fernöstlichen Amtsökonomen auf Null. Eines steht fest: oh-
ne die „chinesische“ Dimension hätten spekulative Kapital-
flüsse dieser Erde weitaus weniger Möglichkeiten gehabt,
internationale Finanzüberwachungen so gefährlich auszu-
hebeln.

Kurzum: Wenn China schwanger wird mit einer westlich
ausgereiften Gesellschaftsidee, um sich mit ihrer Hilfe
westlich zu „modernisieren“, prallt die gigantische Wir-
kung, in positivem wie in negativem des „westlichen“ Ge-
dankenmodells, auf den Westen zurück. Dies desto mehr, je
stilechter China dem Westen ähnelt, und eben nicht, wenn
es „fernöstlich mystisch“ bliebe. Genau dies macht einen
wesentlichen Anteil der westlichen Sorge aus: In den Dis-
kursen der Ökologie und teils in der Geopolitik wollen
Analytiker aus westlicher Erdsphäre die Fragestellung
näher angehen: Satzmuster wie „wenn alle Chinesen…“ ge-
ben hierfür den ersten Vorgeschmack: Wenn alle Chinesen
Autos führen; wenn alle Chinesen Nationalisten wären;
wenn alle wachstumshungrigen Chinesen erkennen sollten,
dass die weltweiten Ressourcen ohne militärische Macht
nicht mehr umverteilt werden könnten, siehe das Beispiel
Südchinesisches Meer … wenn CO2-Emissionen aus China
bei der jetzigen Entwicklungsgeschwindigkeit des Landes
alleine ausreichen würden, um die Atmosphäre über die
Zwei-Grad-Marke hinweg anzuheizen… usw. usf.

Derartigem Satzmuster sind ähnliche vorausgegangen,
seinerzeit formuliert von Marktromantikern: Wenn alle
Chinesen Lederschuhe trügen, mit Kreditkarten Internet-
einkäufe tätigten, usw., würde dies den Endsieg eines
grenzenlosen Kapitalismus besiegeln. Jener Endsieg erhielt
sogar philosophische Siegel à la Fukuyamas „Ende der
Geschichte“.

Die Geschichte ist nicht zu Ende, jedenfalls nicht die Ge-
schichte einer marktorientierten Aus- und Überdehnung der
Begierde von uns allen, einschließlich von Nationalstaaten.
Ausdrücke wie „Entwicklungschance“ verraten als Indiz,
wie genau diese Geschichte derselben westlich „Moderne“
heute auch in China angesehen wird: Die „Entwick-
lungschance“ könnte die Macht legitimieren: Würde Chinas
Regent eben diese Chance westlich vorgeprägter Industria-
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lisierung verpassen, womit würde er sonst seine Legitimität
beim eigenen Volk verdienen? Spätestens an dieser Schwel-
le wird aus der Frage nach „chinesischer Dimensionierung“
westlicher „Fortschrittsgedanken“ ersichtlich: Offenbar
geht es eben nicht nur um eine für diese Erde kaum erträg-
liche Überdehnung westlicher Modernisierungsprogramme.
Es geht um mehr.

Zum Beispiel geht es darum, westliches Gedankengut der
Moderne vor Hintergründen breiterer Partizipation noch
einmal zu überdenken, und zwar nicht allein quantitativ, so
nach dem Motto: Man möge Chinesen lieber bei ihrem Au-
toritarismus nebst feudaler Geldaristokratie verweilen las-
sen, denn Freiheit als Luxus gibt es nicht zu Nulltarif.
Gleichheit noch weniger – siehe das Beispiel überbelasteter
Sozialversicherungen in allen westlich geprägten Staaten.
Und das mit der Brüderlichkeit: Wer zum Teufel glaubt
noch im Westen selbst ernsthaft daran? Nein, das Überden-
ken muss auch stattfinden, etwa über die Frage: Lässt sich
die westliche Moderne als Ausgangsbasis für die meisten
Menschen dieser Erde nehmen, um sie gemeinsam mit
denselben Menschen – also auch mit Chinesen – weiterzu-
entwickeln?

Dies ist, wie es schon historisch einmal war, weniger eine
erleuchtende Erkenntnis irgendwelcher klugen Köpfe. Dies
erzwingen fast schon alle Konflikte in China selbst, die mit
Wertefragen wie „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“
unzertrennlich verbunden sind. Schon heute.

Bleibt der Mehrheit der Chinesen etwa das Recht auf Frei-
zügigkeit verwehrt, so würde das Heer der rechtlosen Wan-
derarbeiterInnen demnächst die Marke 240 Millionen
sprengen. 240 Millionen Menschen in urbaner Illegalität le-
ben zu lassen, würde selbst die bestmögliche Ziviladmini-
stration maßlos überfordern, angefangen mit der Registrie-
rung derer, die nicht berechtigt sind, in den Städten ihrer
Wahl sich niederzulassen, über die Impfungen gegen Mas-
senepidemien bis hin zu Kriminalitätsbekämpfung.

Gewährt man dieser Mehrheit der Chinesen nur das
papierne Recht der freien Niederlassung, ohne sie sozial
mit den Urban-Einheimischen gleichzustellen, also ohne
sie im Sinne der „Gleichheit“ zu integrieren, um eine
tatsächliche Zwei- bzw. Mehrklassen-Gesellschaft (bezüg-
lich medizinischer Versorgung etwa) zugunsten effiziente-
ren Ressourcenmanagements zu etablieren, soll sich keiner
wundern, wenn sich Sprengstoffe sozialen Ursprungs im-
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mer mehr vom Land in die Städte, von kleinen Städten bis
in die Ballungszentren hinein verlagern.

Dass zu den Demonstranten auf der Straße selbst in der
Hauptstadt Peking durchaus Privilegierte wie Universitäts-
professoren gehören, dass auch diese sich „ungleich“ be-
handelt fühlen, weil sie für ihre Wohnungen ohne garan-
tiertes Eigentum teuer bezahlen müssen, derweil ganze
Bungalows an finanzstarke Investoren verschenkt würden,
mag nur eine Episode mit Sensationswert sein. Aber auch
diese Episoden weisen in die gleiche Richtung: Insbeson-
dere in modernen Städten lässt sich auf engstem Raum evi-
dente „Ungleichheit“ für modern vernetzte Communities
nur schwer ertragen. In diesem Sinne werden Werte wie
Menschenrechte und Menschenwürde nicht allein idealiter,
sondern realpolitisch „unteilbar“, will man ernsthaft sozia-
len Frieden für alle modernen Gesellschaften erreichen.

Ohne partizipatorische Freiheit und Gleichheit würde allein
administrativ selbst die effizienteste Diktatur kollabieren:
Wie viele zur Anwendung von Staatsgewalt befugten
Staatsbediensteten müsste China anheuern, um auf einer
gesamten Fläche von über 9,6 Millionen Quadratkilometern
human erlebbare Ruhe und Ordnung walten zu lassen? Und
wer kann auch nur institutionell gewährleisten, dass die zu
Waffengewalt Befugten nicht irgendwann wieder soweit
korrumpiert würden, dass wieder andere Aufsichtskräfte
aufgeboten werden müssten? Schon heute nehmen soziale
Auseinandersetzungen in den chinesischen Städten bei sich
aufblasender Polizei so drastisch zu, dass es selbst in der
Hauptstadt Peking immer wieder zu Demonstration mit
mehr als zweitausend Teilnehmern kommt. Hauptteilneh-
mer sind Petitionäre aus allen Provinzen. Ihr Hauptanlie-
gen: Die US-Kongresspräsidentin Pelosi sollte sich bei der
chinesischen Regierung für gleiche Menschenrechte aller
Chinesen verwenden. Das ist erst der Anfang.

Und der Anfang hat, in gutem wie schlechtem Sinne, schon
soviel mit dieser Erde zu tun, dass ein Wegschauen sich fast
von selbst verbietet. Jetzt, wo China bei seiner Modernisie-
rung die ersten Indizien zeigt, alle Begleiterscheinungen
für die Entstehung einer „westlichen“ Moderne mitsamt un-
kalkulierbaren Konsequenzen verarbeiten zu müssen, jetzt
wäre es scheinheilig und unverantwortlich für den Westen,
sich aus seiner historisch erwachsenen Verantwortung zu
stehlen – mit welcher Argumentation auch immer.
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Aber worin besteht solch eine historisch erwachsene
Verantwortung? Etwa darin, das „westliche“ Modell nicht
ohne tiefe, selbstkritische Reflexion als monotheistische
Verheißung an Chinesen zu verkaufen? Etwa darin, unter
Hinweis auf globale Folgen einer Verwestlichung Chinas
dessen BürgerInnen von jenem westlichen Modell abzura-
ten, so nach dem Motto: Wir haben zweihundert Jahre ge-
nossen. Da die so gebeutelte Welt nicht mehr soviel her
gibt, übt ihr euch in Bescheidenheit (weniger in Abstinenz
gegenüber von Autos oder Massenurlaubsmöglichkeiten
à la Mallorca, sondern vielmehr gegenüber für China wie
für die Welt zwingend notwendigen partizipatorischen Frei-
heiten)?

Oder besteht die historisch gewachsene Verantwortung für
den zumeist demokratisch fundierten „Westen“ darin, über
die Weiterentwicklung eingeschlagener Wege unter neuen
Umständen zusammen mit China zu diskutieren, sich ge-
meinsam mit Chinesen – wohl gemerkt nicht allein, in vie-
len Fällen nicht einmal vordergründig mit den dortigen
Machthabern – Herausforderungen zu stellen, die, wie es
Beispiele der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise dieser
Tage allen vor Augen führen, in einer „chinesisch“ poten-
zierten Dimension zweifelsohne bedrohlich sind und be-
drohlicher werden?
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