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Seit lahrhunderten schon blicken wir Eurupia'er fasziniert in

den Femen Osten, insbesondere nach China. lmmerhin be-

ruft man sich auch dart — ahnlich wie in Europa — auf eine

fast ungebrochene Kontinuitat van einer Hochkultur der

Antike his in die Gegenwart. In der iflngeren Vergangenheit
hat dieser Blick noch eine Dimension hinzugewonnen: China

ist drauf und dran, zu einer neuen Weltmacht auizusteigen,

die zumindest ebenbijrtig neben den bisher dominierenden

Machten dies- und ienseits des Atlantik stehen wills

Man kann wohl davon ausgehen, dass das 21. )ahrhundert

ein lahrhundert Asiens sein wird, China ist— nicht pro Kapf,

sondern in absoluten Zahlen — zur zweitgrfiisten Wirtschafts—

macht der Welt hinter den USA aufgestiegen, nimmt immer

mehr am globalen Ceschehen teil und bestimmt dieses mit.

Langst ist China auch zu einer kulturellen Weltmacht ge-

worden, denken wir nur an den chinesischen Film, der einen

internationalen Preis nach dem anderen gewinnt, an Mode,

Architektur oder die zeitgenb'ssische bildende Kunst aus

China, die iibrigens auch in dieser Ausstellung mit einigen
beeindruckenden Exponaten vertreten ist.

Gerade deshalb ist es interessant, ein paar lahrzehnte

zuriickzublicken, in eine Zeit, in der China einerseits isoliert

und mit sich selbst beschaftigt war, andererseits schon da-

mals weltweit Aufmerksamkeit erregt und heftige Debatten

ausgelbst hat. 8 war, vor noch nicht einmal 40 Jahren, die

Zeit der ,,Ku|turrevolution", der Ara Von Mao Zedong, die

auch einen Ausgangspunkt der aktuellen Entwicklungen in

China darstellt.

Bis heute haben die Historiker und Politologen iiber diese

Ereignisse noch kein einhelliges Urteil gefillt Die Ausstellung

,,Die Kultur der Kulturrevolution” im Museum fiir Viilker-

kunde will nun einen Beitrag dazu liefern, dieses China der

sechziger und siebzigerlahre aus unserer heutigen Sicht und

mit unserem heutigen Vlfissen besser zu verstehen. Wir unter-

nehmen diese Analyse natiirlich aus unserer euro

Perspektive, und wir tun es in erster Unie flit westliche, aster-

reichische Besucher, die nur in wenigen Fallen die chinesi-

sche Sprache behermhen Oder intensiven Kontakt mit der

Geschichte und Kultur des Landes hatten. Daher geht es in

dieser Ausstellung auch darum, die Objekte und Dokumente

dieser Zeit aufzuhereiten und zu entschliisseln, zugéinglich
und verstandlich zu machen fijr Menschen, die sich nicht

nur fijr China, sondem auch fiir Phanomene wie Personen-

kult/ Massenbewegungen, politische Utopien, fijr Allmgskul-

tur, totalitare Propaganda oder auch die 1968er-Bewegung

in Europa interessiereni

All das wird in dieser Ausstellung angesprochen. die sich

in erster Linie auf Sammlungen stUtzt, welche das Museum

filr Vélkerkunde in den letzten lahren erworben und zusam-

mengetragen hat, aber auch auf einige auBergewéhnliche

Leihgaben von Fachleuten und Personen, die diese Zeit in

China selbst miterlebt haben.

lch bedanke mich an erster Stella beim Kurator der Aus-

stellung, Henri Dr. Helmut Opletal, der als groiier Kenner

der politischen und kulturellen Situation Chinas diese Schau

im Museum fiir Vijlkerkunde ert hat Allen Leihgebern,
die diese Ausstellung grollziigig unterstijtzt haben, gilt
ebenso mein Dank wie den Katalogautoren, die wenvolle

Beitrage geliefert haben. Das Lektorat lag wie immer in den

bewahrten Handen Von Dr. Elisabeth Herrmann.

Mége diese Ausstellung fiber eine faszinierende Periode in

der langen Geschichte Chinas das lnteresse unserer Besucher

und Besucherinnen finden.

Dr. Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen

Museums mit Museum fiir Vélkerkunde und

Csterreichischem Theatermuseum
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Es mijssen rund dreiisig bis fijnfzig Jahre vergehen, heim es,

bis nach einem wichtigen gesellschaftlichen oder politischen
Geschehen die Emotionen soweil abgekuhlt Sind, dass dar-

uber jenseits persfinlicher Betroffenheit sachlich und ,,wissen-

schaftlich“ debattiert warden kann, bis das Ereignis also Teil

der ,,Zeilgeschichte“ geworden isL

Auch fiir die chinesische Kulturrevoluiion ist dies zuneh-

mend der Fall, Ob Opfer, Tater, Mitiiufer, Bewunderer, Kriti-

ker oder sonstwie Interessierte und Eingebundene, viele be»

schiftigen sich nun aus der gewonnenen Distanz mil dem

Geschehenen. Dies betrifft natUrlich vor allem die Menschen

in China, doch daneben auch vlele im ,,Westen“, die sich

damals urn dasJahr1968 von den Ereignissen in der Ferne

— positiv oder negativ v beeindrucken IieBen.

Es kam also nichi von ungeféhr, dass sich das Wiener

Museum fu'I Vblkerkunde vor einigen lahren fur das Phéno-

men der polilisch gepra‘gten Alltagskuhur im China der 60er

und 70er lahre zu interessieren begann und auch schon

Objekte fiir die Sammlungen des Museums erwarb. lch selbst

wurde zum ersten Mal 2004, anlésslich der Vietnam-Aus-

stellung in Leoben, angesprochen, ob ich interessien wire,

meine Kullurrevolutions-Objekte, die ich fiber viele Jahre zu-

sammengetragen hatte, zur Verfugung zu stellen. Der Emlerb

dieser Sammlung durch das Museum fur Vo'lkerkunde ein lahr

spiter wurde dann der Ausgangspunkt fUr diese Ausstellung,
die man zunachsl fijr den vierzigsten Jahreslag des Beginns
der Kulturrevalution im lahr 2006 ins Auge gefasst hatte.

Doch es sollten noch fiinf weitere Jahre vergehen, bis das

Projekt realisiert werden konnte‘ Ich freuie mich iedenfalls,
als mich das Museum schlieBlich gebelen hat, diese Aus-

stellung selbst vorzubereiten und zu kuralleren‘ lmmerhin

spiegeln viele der Objekte auch meine perso‘nliche VerbinA

dung mit China wider, meine Aufemhalie als Austausch-

student und 315 Radio: und Zeitungskorrespondem, meine

zahlreichen Reisen, meine wissenschaftliche Belassung mil

der chinesischen Zeitgeschichte, aber auch Freundschaften

und Kontakte zu Chinesen, die diese Zeit der Kulturrevolu-

[ion selbst — und meist sehr emotional , milerlebt haben.

So gesehen isl die ,,Ku|tur der Kulturrevolution“ Teil meiner

eigenen Geschichte.

Ich muchte daher zuallererst jenen danken, die anfangs
die idee fiir diese Ausstellung hatten, mich bestérkzen und

das Projekt mi! einer gewissen Zahigkeil ver‘lolgten‘ Es waren

aber schlielslich die Milarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Museums fur Vb/kerkunde, die as mir, dem von auflen Komr

menden, ermdglicht haben, diese Ausstellungsidee umzu—

setzen und mich in den Labyrinthen der Depou, der musea-

len Gepflogenheiten, der Bijrokratie und vielfa‘liigen Vorbe-

reitungsschrilte nicht allzu sehr zu verfangen.

Ein ganz herzliches Dankeschén sei daher all jenen ausger

sprochen, die fiir dieses Vorhaben archiviert, konserwert,

restauriert, fotografien, aufgebaut und Iektorieri, korrespon-
diert und administrierl haben, die sich um Ofientlichkeits-

arbeit, kfinstlerische, architektonische Lind graphische Ge-

staltung kummerten. Ganz besonders danken will ich alien

Autoren und Ubersetzern des Katalogs und denen, die ohne

viel Aufhebens bereit waren, Leihgaben zur Verliigung zu

slellen. Dies gill nichl nur fUr die Sammlung modemerchl-

nesischer Kunst Von Uli Sigg in der Schweiz und das 55:!

Museum in Kloslemeuburg, sondern auch fur all die privaten

Leihgeber zwischen \Men, Berlin und Peking, die wichtige zu-

sétzliche Perspektiven in die Ausstellung eingebracht haben.

,,Die Kultur der Kulturrevolutiun” ist sicher nicht das lame,

ultimative Wort zu diesem komplexen Thema der chinesir

schen und internalionalen Zeitgeschichte. Doch vielleicht

vermégen die Ausslellung und dieser Katalog zumindest

ein wenig den Blink zu schérfen fur das Verha‘ltnis zwischen

Politik und A1Itag,zwischen Machtigen und einlachen Biirr

gern, zwischen Massenwahn und Verantwortung des Ein-

zelnen, zwiscnen Utopie und gesellschamicher Realita‘t — sei

es in China oder anderswo.

Dr. Helmut Opletal, Kurator der Ausslellung



Mehr ats vierzig lahre Slnd vergangen, seil nach dem Tod

Mao Zedong: irn Jahr 1976 die Ku/turrevolutr’on in der Vo‘ky

republrk Ch1na offizieH fijr beendet erklan wurde. Und doch

ist sie brs heme das Ereignis in der chinestschen Gesthicnre

des 20, lahrhunderts, das dre chinesixche GeseHschaft m

21. Janrhundert am starkslen pragt. Zwar gibr e5 vieie Chir

nesrnnen und Chrnesen, die erst nach der Ku/turrevo/ulion

geboren wurden und Von den Ereignissen zwisdren 1966

und1976 nichtvie1wissena Dom wer rmmer in den sturrniA

schen lahren dabei war, tragt seme Erinnerung mil such herr

um. Au(h wenn Panel und Geseflschaft si(h darau1geeinrgl

haben, die Ereignisse der Ku/turrevo/utron nichtzum Gegen—

stand oflentlicher Debaue zu machen, durchz1ehl d1e Erin-

nerung an 315 die Strukturen der (hmesischen Cesellschafl

w're ein roxer Faden,

Traum und Terror 51nd dabei untrennbar mileinander ver-

bunden. Mao Zedong lenkle den Enthusiasmus der Jugend

gegen die burokrauscnen Strukturen der Panel und emr

fesseke damr’t eine Orgie Von Se1bstsucht, Macntbesessenr

heir und Mordlust. Er Euchre einen Nachfolgerfilr sich selbst

und sah sich arn Schluss nur verralen. D1e Gewinner der

ersten Stunden wurden die Verherer 1n der Nachiolgefrage.

Macs Frau liang Qing,sicher1r’(n eine der best‘rmmenden

Figuren m diesem Spektakel,wurde1980 zum Tode ver-

urte1lt. Das Urte1l wurde ausgesetzl, his 519 sicn se‘bst 1991

das Leben nanm, Deng Xiaoping, neben Liu Shaoqi der

wichtigsle Gegner Mao Zedongs, stieg nach darn Ende der

Ku/turrevolution zum Arch'rteklen von Reform und Offnung
in der VR Chma auf. Uber Opfer und Tater wird m China

jedoch mcht dfienllich gesprochen. Zu schwierig isl es, der

persbnlichen Verantwortung Von Menschen nachzugehen,

wenn ehemalrge Rotgardisten in fuhrenden Am‘ern von

Partei und Staat sitzen, wenn aHe meinen,1n d1e Bewegung

nur ,,hineingerissen” Worden zu sern und wenn sich auch dier

ienigen in die Rolle dEs Opfers reuen, die andere Menschen

ers(hlagen oder in den Tod getrieben naben.

Doch das Faszinosum b1e1bt. 1n den Sedmger [ahren hat

Chma wellwerl milder mint/revolution Aufsehen erregt, auch

wenn auflerhalb 1hrerGrenzen kaum1emand durchschaule,

was eigentliCh vor Ort geschah, Die W1edere1nghederung

der Vo1ksrepub1'1k China in die Weltgememsthafl, die mit

dem Einzug in die UNO1mJahr1971 begann, is! ohne die

Von der Ku/[wrevo/ulron ausgehende Faszmafion nlchr zu verr

stehen. Sie diente als Wallform fur unerfullle Wunsche und

verwehrle sich schon deshalb jegkner Rea1ilatsuberprufung

B15 heule wirk! sie in diesem Srnne Weller, W0 die Marktwirlr

SChaft rnit aHer Harte zuschlagt, erscheinl dle Ku/Iurrevolullon

a}; e1ne Alternatlve zur Erzielung von Partmpallon, Verlei»

lungsgerechugkeil, Selbsllaligkeil und Erneuerungswil‘en,

eme Hoffnung, die nichx nur In Chrna brs heute ni(ht ver-

w1rk|1cht wurde.

D19 Ku/turrevo/unon a15 Wunxhbfld und als blulige Realir

(at lass! sich n1ch( emfach zu einem Bi‘d zusarnrnenfugen.

Deshalb wird entweder das sine verdrangt oder das andere

bejubelt. Eme aHseits in der Forschung akzeptierte Sicht-

weise zur Ku/turrevo/utron gibl es ebenso wenrg wie einen

Grundkonsens 1nnerha1b der (ninemschen Gesellschah.

Doch gerade we'rl das Phanomen Kulturrevoluu'an bis heule

in China und anderswo Bluten (reibt, 13L erne krirische Sich-

lung des Phanomens mehr a1svierz1g lahre danach auflersl

angebrachl.

Unix/”Prof. Dr. Susanne WeigeHanchwiedrzik,

Institut fur Ostasienwissenschaflen/Sinologie

der Univershal Wien
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CHRISTIAN FEEST

ETHNOLOGIE UND KULTURBEVOLUTION -

GLAUBENSDINGE UNI) ANSIGHTSSAGHEN

,,
Wir mu‘ssen alle fru'her gemachten Fehler schonungslos auf»

decken und alles, was in der Vergungenheit sch/sch! war,

wisxenschaftlich analysieren und kritisieren, um kfinftighin um-

sichtiger and besser arbeiten zu kénnen, Eben darin liegt der

Sinn d2: Satzex: ,Aux fru'heren Fehlem lemen, um kunftige zu

vermeiden. Doch wenn wir Fehler aufdecken und Mdngel kri-

tixieren, benefit unserZiel, ebenso wie do: des Arztes, der eine

Krankheit bekfimpft, einzig und allein darln, den Patienten zu

retren, nichl aber ihn zu Tode zu kurieren,
”

,,Den Arbeitsstil der Panel ausrichten!“ (1t Februar 1942),

Ausgewiihlle Werke Mao Tse-tungs, 8d. Ill

Es ist noch nicht so Iange herl da galten Museen flertilker-

kunde gemeinhin als One, in denen man neben den obliv

gatorischen Indianern vergessene Vélker aus entlegenen

Bergtfilern oder noch nicht vorn Bazillus des Tourismus ver-

seuchten Inselparadiesen bestaunen durfte. Die Konfron-

tation mit der kultureller Vielfalt unserer Welt, wenngleich
in der Fiktion zeltloser Entrucktheitl bot den Besuchern un-

beschadet méglicher Absichten der Betreiber dieser Mu-

seen die Méglichkeit zur selbst‘andigen Reflexion fiber sich

selbst aul der Grundlage des Vergleichs mit ,,den anderen“.

Das konnte unbeabsichtigte und ungeahnte Auswirkungen

haben, wie die Entdeckung der ,,primitiven Kunst” durch

die Moderne, fuhrte aber in Zeiten, in denen die Méglich-

keiten, etwas iiber die Welt zu erfahren, noch beschrénkt

waren, ganz allgemein sowohl zur Veniefung stereotyper

Ansichten als auch zu ihrer Hinterfragung.
Die Zeiten haben sich schneller geéndert als behiibige

Institutionen wle die Museen, und so vertiefte sich die Kluft

zwischen der fiJr jedermann sichtbaren Realitét und der

musealen Schaustellung eines ihrer Aspekte immer waiter.

Diese Kluft hat zwar immer schon existierl, weil alle Museen

, selbst solche fiir moderne Kunst , notgedrungen Ausv

schnitte aus der Vergangenheit représentieren, die nicht mit

den Lebenserfahrungen der Gegenwart iibereinstirnmen.

Aber sie ist ffir ein Publikum uniibersehbar geworden, das

AM} 9 Zeflungslllusllalinn "Al/e mob/lls/eren" (em made/Hes Al/IagSD/ld) Wen/ml

Ban [Wenhullellunu] Shangnal‘ ZUT 1969‘ S 4 Museum ll" Valkerkunde Wien

sich tiglich mit den Folgen einer immer rascher voranschrei-

tenden Globalisierung konfrontiert sieht, im Museum die

erhoffte Wegleitung durch das Labyrinth der kulturellen Viel-

falt jedoch immer weniger findett

Bis in die zweite Hilfte des 20. Jahrhundens haben Ethno-

logen (in weitgehender Ubereinstimmung mit vielen der vun

ihnen studierten Bevijlkerungen) die liebenswerte Illusion

gepflegt, die ,,ka|te“ Welt traditionaler Gesellschaften aulLer-

halb der ”heiBen" Zentren der Zivilisation habe mangels

eines Geschichtsbewusstseins auch keine Geschichte und

reprisentiere daher einen Zustand weitgehend urtiimlicher

Tradition Die auch von den \Mssenschaftlern beobachteten

Verénderungen in der Folge der immer imensiveren Kon-

takte zwischen dem expandierenden Abendland und jenen

,,Vélkern ohne Geschichte" wurden folglich als Verfall oder

gar Tod der authentischen Lebensweisen registriert und als

peinlicher Betriebsunlall nicht weiter thematisiert.

Viele Museen (anden die Spiegelung insbesondere von

,,indigener Modernitét" in ihren Sammlungen suspekt und

dokumentierten selbst die Anpassungen der Tradition an die

Bedingungen der jeweiligen Gegenwart oft nur zbgerlich,

Mangelnde Ankaufsmittel mégen in manchen Fallen ein

Grund dafljr gewesen sein, dass die Besténde auf Produkte

einer vormodernen Epoche beschrénkt blieben, aber selbst

wenn Mittel vorhanden waren, beschaffle man im Handel

meist lieber Werke traditionalen Gepréges anstatt sich mit

den Veranderungen der Welt auseinander zu setzen. Dies

war auch einer der Griinde, warum heutige Vemeter der in

den Museen reprisentierten Eevélkerungen zunehmend

Schwierigkeiten hatten, sich in der musealen Darstellung

wiederzuerkennen.

Die Krise der ethnologischen Museen, die hier nicht weiter

ausgelflhn zu werden braucht, ist nicht erst gestern uber

sie hereingebrochen (ng. Feest 2007). Eine friihe Diagnose

von Teilaspekten der Krankheil lieferte vor vienig lahren der

lrlihere Hamburger Museumsdirektor Hans Fischer (1971;

vglt Feest 1999), der freilich als Radikalkur die weitgehende

Entsorgung der vorhandenen (und als irrelevant bezeich»

neten) Sammlungen empfahl, um in den Schausélen statt

dessen dem Publikum mit Hilfe ausgeschnittener Pappligu-

ren die neueren Erkenntnisse der sozialanthropologischen 17
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Vemvandlscnaflsforschung néiherzu bringen. Hierware alier-

dings ein Slick in das damafs auch In Deuuchland senr popur

lare Kleine Role Euch, die sogenannle ,,Mao—Bibel“, hilfremn

gewesen, aus dem man folgendes lernen konnle: ,,[...] unser

Ziel [beslehl], ebenso wie das des Arzles, der eIne Krankheit

bekampfl, einzig und aHein darin, den Palienlen zu rellen,

nithl aber ihn zu Tode zu kuneren“. Zum Click smell Fischers

Vorschlag damals auch ohne Macs Zulun auflaube Ohren,
und zur Bewalligung der anhailenden Krise musslen neue

Lésungsmoglichkeilen gesuchl werden.

Kann uns Mao, fasl vierzig lahre danaeh, auch noch auf

andere Weise als durch gule Ralschlage helfen? Allein die

Talsache, dass eine AussleHung wie ,,Die Kullur der Ku‘lur-

revolulion" im Museum fur Valkerkunde angekommen isl,

legl nahe, dass ethnologische Museen begriffen haben, dass

es nicnl die Cegenslande waren, due das Problem verursacnl

hallen, sondern dle vweifacn Uberhollen Frageslellungen und

Zugangsweisen. In der Vergangenhelt wa‘re elne solche Ausr

stellung an einem soichen Orl ais unpassend empiunden
wurden, weil sie stch ofiensichllich nichl milder Bewahrung
von Tradilionen beiassl, sondern (wenigslens an der Ober-

flache) mil ihrer geziellen und radikalen Ver'andenmg; sie

ware aus dem Rahmen gefallen, wei‘ sie Dinge mchl weil-

”‘

m a

‘

gehend isoliert vorn kolonialen Oder poslkolonia‘en Umfeld

1hrer Entslehung zeigt, sondern gar nichl anders kann, als

sie Em engen Zusammenhang mil der Erex‘gmsgeschichle zu

prasenlreren; und sie ware vielleichl aucn als zu ,,polili5ch"

empfunden wordenv

Die Kullurr und Sozialanlhropologie, wie sich dwe ehe~

malige Vélkerkunde oder Elhnologie milllerwei‘e auf akade-

mischem Boden nennt, nimml fur sich in Anspruch, einen

Beilrag zum besseren Verslandnis unserer Well zu leislen ,

emen Beilrag, der dank der wachsenden Bedeulung und

persbnlichen Konfronlalion mil kullure‘ler Vielfa‘l im Zuge
der G‘obalisierung Von zentraler kuilurv und gese‘lschafls-

po‘ilischer Bedeulung geworden ist. Die enlsprechenden

Museen, die sicn ricnligerweise heule Immer mehr als Mu-

seen fur Kullur und Gesellschafl verslehen, verlelhen die-

sem Versténdnis historische fiefe und gréfsere Anschau‘ichr

keil. Sie haben dazu zwei komplemenlire Zugangsweisen

zurVerfiigung: die Erklérung des Einzelfalis und den Kultur-

verglemh.
So kann und muss man die (hinesische Ku/turrevo/ution

als ein historisch-speziflsches Phénomen sehen, das In der

Voiksrepublik China in den Ielzten zehn Lebensianren Mao

Zedongs verorlel isl. Gerade die in der Ausslellung gezeigr

EK}
i ‘,

\

.3“:
\

ten Gegenst’ande sind, wenn sie nicht mangefis Einbellung

in die gese‘lschaft‘ichen und kullurellen Bedingungen ihres

Ursprungsones und ihrer Epoche lediglich zu Bewspielen
eines ,,elhnographis(hen Surrealismus” (des Cebrauchs des

Fremden zur Verfremdung des Verlraulen) werden sollen,

in hohem Mafs erklarungsbedurflig, um das Fremde durch

ein besseres Verslandnis seines sinnsliftenden Umfelds zu

enlfremden.

All die Buslen und Buttons mit dem Abbild des GrofLen

Vorsilzenden enlbehren als ,,aulonome“ Werke nichl yener

Absurdil‘al, die wir dem Exotfschen immer schon zugemulel

haben. Ersl die Eln5|chl \n ihre Rolle In der Kultwrevo/uu‘on

machl sie zu Dokumenlen der Alltagskullur einer Epoche.

Und es isl die Belrachlung der Alllagsku‘tur in ihrer Artiku-

Ialion unler spezlfischen hislorischen Bedingungen, die ,,Die

Kullur der Kullurrevo‘ulion” zu einer kulluranlhropologisch
lehrreichen Ausslellung machl,

Glelchzeilig kann die ”worse Prolelansche Kullurrevolu-

lion“ a}: ein Beispiel fur eine Modernisierungsbewegung,
fijr den damil verbundenen Versuch derlolaliléren Mobili-

sierung des Volks und seiner Instrumentalisierung in einem

polilwschen Richlungsslreit und fur den Personenkull dienen.

Der Vergleich milahnliehen Phénomenen an anderen Orlen

\

Abh m Sm» vschmll LangwcncanSwecdc-vemmuanmLumoawmuew
Hen Mae aurDavsleHnnuew an Kuh’wrevm‘mmr \nbew «mm m Ker

kam'ewvipohuschcn‘ Hm em»: N mungmnwwen

dersuavenEDUJaNc m 2‘ n Mm wvmwmue

und zu anderen Zeilen I'asst gewisse Gemeinsamkellen err

kennen, die man dem Invenlar mdglrcher gesellschaflhcher

und kuilureller Praklx‘ken zuordnen kann, ma(hl aber auch

die Unterschiede zwischen den Beispielf'al‘en deullich.

In einer schon vor vierzig lahren global vernetzlen Well

blieben die Ereigm’sse in China nichl ohne Auswirkungen auf

andere Wellregionen‘ Wie ldeen und Prakliken der Kultur-

revolution in verschiedenen Tellen Europas und Amerikas

unler ganzfich anderen Rahmenbedingungen aufgegriflen

und an diese angepassl wurden, isl allerdings nur ein weir

lerer Beleg fL'Ir die These, dass Ciobalisierung, neben ihren

nIveHierenden Efleklen, in ihren Iokalen Anikulationen die

anhaklende Bedeulung der kullureHen Vielfalt besza‘ligll In

Abwandlung Von Macs Aussagen uber den Widersprucn

Zwischen Prolelarial und Kapilalismus kbnnle die T‘nese

Iaulen: ,,
Der Widerspruch ZWISChEn Globalis‘werung und Viel-

fall, zwlschen kultureller Annaherung und Differenzierung,

is! derzeil zweifellos der Hauplwiderspruch in der Enlwicke

lung unserer Well.”



Ahh I1 Maanflslen (Povzenam Gips‘ Kuns151nl1‘ H, 14 , 45 cm}. um 1957/72. Museum 1111 VOIkevkundE Wien

Abb, ‘2 Mlu»S|amen (Pnrzlflan. Kunstsm", H1 23 , 45 cm) Museum 1M Valkukunde Wi?"

Da nun also Mao Zedong endlich im V6|kerkundemuseurn

angekommen ist, liegt es nahe, dass sich diese Einrichtung
auch seiner Richtlinie Von 1957 befleifligt, ,,hundert Blumen

blflhen" zu lassen. Es wfirde, so Mao, ,Jfir die Entfaltung Von

Kunsr und Wissenschaft schfidl/ch sein, wenn durch admini-

strative” Zwang ein bestimmter Kunststil Oder eine bestimmte

Schule durchgesetzt wird und andere verboten warden. Was

in Kunst und Wissenschaft richtig Oder falsch ist, soII durch freie

Diskussion unter Kfinxtlem und Wixsenschaftlern und in der

pmktixchen kfinxt/erischen und wissenxchuftlichen Arbeit ent-

schieden warden. Es darf nicht auf simple Weixe gerege/t wer-

den” (,,Uber die richtige Behandlung der Widerspn'jche im

Volke“, 27. Februar 1957; in Mao Zedong 1967). lenseiu

des erkennbaren \Mderspruchs zwischen der Richtlinie und

der Praxis der Raten Garden in in diesem Sinn ,,Die Kultur

der Kulturrevolution“ ffir VBIkerkundemuseen als Museen

fur Kultur und Gesellschaft ein wichtiger Schritt im Zuge

ihrer eigenen Modemisierung in einer pluralistischen und

durch kulturelle WeIfalt geprégten Welt

ADD ‘3 76213558 "111 [1821151 (PalleHan. H. 14 cm1,Posthatin,um1973 Museum

Mr ankevkunde Wien,1nv,-Nv 1133.546 3.1]
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Am Nachmittag des 3. April 2005, an einem Sonntag, war

es so weiL Es klingelte bei mir an der Wohnungstur‘ Die da-

mals flir den Fernen Osten zusléndige Kustodin der Wiener

Museum: for Vélkerkunde stand mix zwei Konservatoren

davor‘ Sie hatten einen groBen Stapel Ubersiedlungskarlons

mitgebracht und viel Seidenpapier und Plastikfoliei lch hatte

das meiste schon vorbereitet, zusammengehérige Obiekte

jeweils in einer Schachtel. Die wenvollen Einzelstijcke stan»

den auf dem Wohnzimmertisch, die Massenware lag vore

sortiert auf dem FulLboden‘

Punkt fur Punkt gingen wir die Packliste durch: Ess- und

Kilchenutensilien mit Revolutionsmotiven, (a, 30 Teiie; 8710

Teetassen aus Email; Busfahrscheine, Rationierungskupons,

Schulzeugnisse, Urkunden, alle mit Mao-Zitaten und Revo-

lutionsdarstellungen; weiters Spiegel, Hochzeitskéstchen,

Plattenspieler, Stabchenbehéller mit Kullurrevolutionsdekor;

10 kleinere und grbllere Mao-Bijsten aus Porzellan, Kunst—

stoff und Gips; ca. 60 MaorBibeln und andere zeitgenéssische

Druckwerke; mehr als 1500 MaoAAbzeichen, dazu Plakate,

Mao-Bilder in Seide gestickt, zwei Wecker mit dem Rotgar-

disten»Ziffernb|att, eine Tonfigur Rate Garden, usw, usw.

Nach drei Stunden war alles sorgfaltig verpackt und in den

unten bereitstehenden Lieferwagen verfrachtet.

Auf gewisse Weise war das Kapitel ,,chinesischer Revolu»

tionskiisch” fur mich abgeschlossen. Ziemlich genau 30 Jahre

Iang halte ich die Stiicke zusammengetragen, die eine ganze

Periode chinesischer Zeitgeschichle dokumemieren — und

irgendwie auch meine persbnliche Geschichte, wenngleich
meine Beziehung zu Mao und seinem China die lahre hin-

durch zwiespékig geblieben ist. Sie begann mit einer Faszie

nation, ging durch Enuéuschungen und Hoffnungen und

endet mil elnem Urleil, das heule sehr kritisch ausfélll.

Auch das Sammeln von MaorErinnerungsstljcken musste

ich einmal sehr kriiisch hinterfragen. Fiir esterreichische

Freunde war es immer faszinierend gewesen, bei mir zu

Hause die Skurrilen Propagandaobjekte zu betrachten: den

kleinen Gummi-Mao (Abb. 16), der an eine Spielzeugente fijr

die Badewanne erinnerl; das chinesische Brettspiel fiber den

Vietnam-Krieg, ahnlich dem ,,Mensch érgere dich nicht”,

Ann l5 ilungelAntiqullaleuhandlev aul nem PamiayuanrMarkl in Peking
an Helmul Oulelal 2MB

nur dass man Minen legen und Amerikaner in die Luft fliegen
lassen kann (Abb. )7); die groiSe Porzellanbfiste Maos, die ich

in meinem Wohnzimmer aufgestellt hatie (Abb, 18 a und b),

Mitte der Neunzigerjahre gestand mir allerdings meine da-

malige chinesische Lebensgeféhrtin in Wien, dass sie sich

mit all diesen Erinnerungsstiicken aus der Kulturrevolulion in

meiner Wohnung Uberhaupl nicht wohl fuhlte. AIS sie mir

die Geschichte ihrer Familie erzéhlte, verstand ich, warum.

lhr Name, Qingqi'ng, heiflt wértlich fibersetzl ,,doppe|-

ter Festtag”. Ihre Eltern hatten sie so genannt, weil sie am

1,0klober, dem chinesischen Nationalfeiertag, zur Welt ge—

kommen war, auf den Tag genau vier lahre nachdem Mac

1949 die kommunistische Volksrepub/ik ausgerufen hatte.

Qingqings Eltern hatten sich in den 40er lahren Mao: Revo-

lution angeschlossen, der Vater wurde spacer Vizekultur-

minister, auch die Mutter war eine hohe Funktionarin.

ADD l6 MaurBusle [Bum/m H 12 Cm)‘ um l970 Museum luv Valkeikunde Wien‘

lnv 7N! NH 243
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Am} l7 “All"vlmflellflllSmUS'SDIEl“ mil Mao-Dial “Volkel Ger uanlEn Well‘ Erhehl
euch‘ schlagl me USrlnvasulelI unfl alle We Lakalenl ]‘ mm Amschn‘rl (unlen)
‘DIE US-lmnenzlislen lm unendllchen Clean des Vleskneges vevsenken"

Kauanswacmel (s x s cm)‘ Panlersplelbreil (an x so cm). Splelsleine aus Han
WUXl (vaszxangqu. um mo Museum in: Vulkerkunde Wlell‘ Irw AN: ms 435

Als jedoch Mao Zedong Ende der 60er lahre gegen ,,biirger—
liche Elemente" in der KP mobilisierte, wurde Qingqings
Vater zu einem der ersten Geéchteten der Kulturrevolution.

Erst zehn Jahre spater, nach Mao: Tod, karn er aus seinem

Gefingnis frei, als gebrochener Mann, der kurz darauf frei~

willig aus dem Leben schiedi

Meine Freundin litt auch darunter, dass sie zu jener Gene-

ration zfihlte, die wegen der revolutionéren Mnen nie einen

ordentlichen Schulabschluss machen konnte. Auch des-
halb riefen all die Mavobiekte in meiner Wohnung eher

schlimme Erinnerungen in ihr wach. Sie selbst hat den Ver~

gleich nie gebracht, aber dennoch ging rnir der Gedanke

nicht aus dem Kopfl wie Nazi-Opfer empfinden miissen,
wenn sie einem Sammler Von Hitler-Memorabilia und NS-

Propaganda begegnen. So wollte ich eigentlich nicht ver-

standen werden, und so habe ich meine eigene Wohnung
daher nicht mehr mit Mao-Stiicken ausgeschmfickt, Den~

noch habe ich weiterhin Objekte als Dokumente der Zeit-

geschichte, eines Lebenssiils und eines chinesischen Kultur»

phfinomens zusammengetrageni

Begonnen hatte meine Begegnung mit Macs China mehr

als 30 lahre davor. E5 war ein kalter Tag im Dezember 1973,

AM: 18 a uni] I7 Maanflsle (Pullellan‘ H. 50 cm) rm! Aulscmllt (Voldelselle) “Lana

lebe der Giulia Fflhlel‘ GmBe Lemel‘ Gml'ls Kammandam mm Grufle S|euelmannl

Gav Varsillende Maul EV lebe lang‘ Lanai lanul” hzw “Elsie Delagiellenknnlfirenz

als ich, 21 lahre all, am Wiener Ostbahnhof in den Schlaf-

wagen nach Moskau stieg, urn don mit dem Transslbirien-

Expresx nach Peking weiterzureiseni lch war voll gespannter

Erwanungen, aber auch ziemlich unsicher, weil ich nicht

wusste, was alles au'f mich zukornmen wiirde.

Am Vormittag hatte ich im Verkehrsbiiro noch die Fahr»

karte Wien , Peking abgeholt, fiir mnd 3000 Schilling (220

Euro) damals. Ein Flugticket via Moskau (andere Flugver‘

bindungen nach China gab es nicht) hétte noch ein Mehr—

fathes gekostet, mehr jedenfalls, als das Unterrichtsministe-

rium bereit war, flir mein Stipendium Zuzuschieflen.

Erst Ende September war rnir der neue Studentenaus»

(ausch mit China zu 0hren gekommen, und ich war sofort

wie elektrisierL Seit 1970 hatle ich, neben meinem Publizi-

stikstudium, Chinesischkurse an der Vlfiener Uni besuchti

Mein lnteresse fiir China stammte schon aus der Minelschul»

zeit, und es war — neben dem linguistischen ~ ein durchaus

politischesi Ich hatte nicht nur Hugo Portischs Bestseller So

sah ich China mil seinen Schilderungen aus dem geheimnis-
vollen Land Mao Zedongs verschlungen, sondem auch jeden
erreichbaren Zeitungsartikel fiber Chinas Kulturrevolution auf—

gehoben. lch war fasziniert Von der egalitéren Gesellschaft

def Akllvislen HM 1135 lebendlue Lama" um um lehendlae Anwendunu dzr Manr

Zedongidaen ans del Landssvevlemigunaslnduslm, 1968" Polzellanmanulaklur

Tangshan Museum [of Volkelkunfle Wien‘ lrw 7N! 183 230

Am: 19 Povzellanschfilchenlagcm)mllDeckel GnldllsnhdesmnundAulscmlll

“Dev nun kann aas Wasser mm vevlassen“ [Ansplelung aul Maos Favflevung

am fiavolmiunat musse m im Volk bewegen “we all! men Im Wassev'l urn

‘97s. Museum ll]! Vfilkerkunde Wlell
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aus Arbeitern und Bauern, die im Emstehen schien, Von den

Massenkundgebungen der Rater: Garden, vom neuen Men-

schen, der die Titelseiten von China im Bild (einer Propa-

gandaAlllustrienen) scthckle, und dem Regime, das seine

Cegner vorgeblich nicht bestrafte, sondern ,,umerzog“.
An einern Strarsenstand irn Londoner Hyde Park hatte ich

i970 meine erste Mao-Eibel erslanden. Sie sollte einmal der

Beginn meiner Mao-Sammlung werden. Sélze daraus, wie

,,Alle Reaktionare sind Papiertiger“ oder ,,Revolutionére

bewegen SlCh im Volk wie ein Fisch im Wasser” (Abb. 79),
waren mir durchaus s<hon geléufig. Auch die Texte meiner

ChineSlSCh~LehrbU(her hatten so nebenbei Crundideen des

maoistischen China vermittelt: das légliche Ringen um die

Produklion, die Einteilung der Gesellschaft in Out und Bése

(vulgo Klassenkampr), die Vorbereitung f'ur den Kneg gegen

einen Feind von auEen (das war damals vor allem die Sow~

jetunion). Auch wenn ich mich keinesfalls als Mac/rt fijhlte,
schien mir dieses China durchaus plausibel und faszinierend.

So sals ich also zu Weihnachten 1973 im Zug Richtung
Peking und grubelte, was mich im gelobten Land wnrklich

erwanen wurde. Natdrlich kannte :(h die Klischees von den

hart arbeilenden Blauen Ameixen, icn wusste, dass China arm

war. Aber Mao, so war auch ich fiberzeugi, hatte alien Chine—

way—~54

Mam», RIM V.
“a. "llamfiil- M

Arnmler mid Harlem sina dlb Basis Ger :uvniutimuren walla mi: lumeine K‘asse

ame‘ REVOlL‘llDi‘l isi fllB Ainerieikiassel ] um i972 Museum luiVfllkelkul’lCS

Wien lnv NW 183 534 a D urm H33 550

sen genug zum Essen und zum Anziehen gegeben, ein Dacn

Uber dem Kupf, Bildung und medizinische Versorgung.
Revolutionsmusik schallte aus den Lautsprechern, als der

Zug aus Moskau im Pekinger Hauptbahnhof einrolltes Der

Représentationsbau aus den l960er Jahren war, wie viele

u‘ffentliche Cebaude, damals noch mit einem riesigen Maor

Bild geschmljckt. Zum erslen Mal sah ich auch Menschen

in blauen und griinen Baumwollanzflgen mit MaorAbzei-

then an der Brust.

Der Alltag an meiner Hochschule erschien mir zunachst

spartanisch. Das Zweibett-Studenlenzimmer hatte ernen

Betonfursboden, in den Dusthraumen gab es jeden Tag eine

Stunde Warmwasser. Auf dem Schulareal luden Lastwagen
Kohle ab, sodas: die Lehrséle zumindest einige Slunden am

Tag beheizl werden konnren. Das, so merkte ich bald, waren

Privilegien in einer Stadi, in der die durchschniltliche Wohn-

lléche pro Einwohner gerade vier Quadratmeter betrug und

Heizmaterial genau so wie Lebensmittel und die meisten

Bedarfsgiiter nur mit Rationierungsmarken und Bezugsschei-
nen erhéltlich waren.

Wir waren etwa 400 Austauschstudenten aus aller Welt

am Pekinger Sprurhinsrilut, die ersten nach der Kuiturrevo/u-

tion, nach lahren der Isolation und der polilischen Wirren.
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Alle Huche und Mittelschulen waren mehrere lahre lang gev

schlossen gewesen. Professoren und Intellektuelle, KUnstler

und missliebige Parteifunktiona‘re wurden alierdings nicht

mehr, wie noch ein paar lahre zuvor, in Kritikversammlungen

misshandelt, manchmal auch zu Tode geprugelt oder in den

Selbstmord getrieben. Aber Viele polilische Opier salSen

Ende 1973 noch in Gelangnissen und Lagern oderwaren in

entfernle Voikskommunen verbannl, urn dort ,,kdrperli(he

Arbeii“ zu verrichten. Doch das war ein Tabuthema in Ge

sprachen, das ganze Ausmais des chinesischen Cu/ag wurde

mir erst im lingeren Verlaul des Aufenthalles bewusst.

Von der Kulturrevo/ution zeugten and] noch die unzéhligen

Parolen an den Hauserwénden, die den Vorsitzenden Mao

hochleben lieiAen, zum Klassenkampl ,,bis zum Ende“ aur-

riefen Oder die Forderung erhoben: ,,Crabt liefe Tunnels,

legt Getreidevorrate an, und wappnet euch fur den Krieg”.

Aucn altere Slogans, in denen noch der verfemle, nach

einem angeblichen Putschversuch 1971 urns Leben gekom-
mene Mao-Stellverlreter Lin Biao gepriesen wurde, schim»

marten gelegentlich durch die Tunche.

Doch die politischen Aktivitéten erschienen auch mir nur

mehr als Rituale, die zwar alle rnitmachten, aber nur wenige
noch wirklich ernst nahmen. Es war dies die Spatphase der

abklingenden Kulturrevo/utiun. Die KP~Fijhrung hatre schon

Am 22 VDWSSU‘UZklilSSEl’ UE‘CHiWSSiSCHEWPlUwHZ misfit Hilu llt‘liwloulelal

eine Order erlassenl den Personenkull einzuschranken‘ In

den Bijchern musste allerdings noch jeder Mao zugeschne-

bene Satz in Fettdruck hen/orgehoben werden, und Publika»

lionen ohne Mao-Zilate kamen gar nicht in die Bucnléden,

nicnr emmal solche zu vermeintlich unpolitischen Themen.

Allerdings waren die exlremsten Exzesse des Mao-Kulls ver-

schwunden. Die beruhmte Weckuhr mit dem Zih‘ernblatt,

auf dem eine Rotgardistin einmal pro Sekunde die Mao»Bibel

hin und her s<hwenkte, wurde von den Behdrden einge-

zogen, Briefmarken mit dem Mao-Bild durflen ni(hl mehr

aufgeklebt warden, es ware ungehérig, hieB es, auf das Bild-

nis des GIG/Zen Varsilzenden einen Postslempel zu knallen.

So freute ich mich, als ran in ernem Haushaltswarengeschéf‘t

noch eine chinesische Porzellantasse fand, auf der ein Mao-

Spruch mahnte: ,,Nurwer die Massen vermu, kann auch die 27
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Massen belehren, und nur ein Schu‘ler der Massen kann auch

ein Lehrer der Massen sein” (A222). 20). Meine Sammlung
nahm erstmals Gestalt an.

Unsere Lehrer und chinesischen Kommilitonen — einige
Dutzend handverlesene ArbeiterrBauern-Soldaten-Studenten,
die an unserem lnstitut Fremdsprachen iernten — haben uns

so gut wie nichts u'ber die Kulturrevolutfon und die aktuellen

polllischen Auseinandersetzungen erzahlt. Es ware auch ge-

fahrlich gewesen, poiitische Gespra'che abseits der offiziel»

Ien Rhetorik zu fiihren. Immer wieder bemerkten wir, dass

Chinesen, die ein paar Worte mit einem Auslander gewechr
selt hatten, nachher beiseite genommen wurden, um ijber

die Begegnung befragt zu werden.

Der Slogan ,,Unsere Freunde sind iiberall in der Welt" hing
an vielen offentlichen Platzen, doch waren wir wirklich

Freunde? Selbst die zugewiesenen chinesischen Studenten,
mit denen wir das Zimmer teilten, durften uns nicht ein ein-

ziges Mal zu ihren Familien nach Hause mitnehmen, auch

Einladungen zu gemeinsamen Ausflligen oder einem Bier in

der Kneipe nebenan wurden systematisch abgelehnt.
Nur als wir, nach dern Vorbild chinesischer Hochschul»

studenten, ieweils ein paar Wochen in einem Dorf und in

einer Lokomotivfabrik an der produktiven Arbeit teilneh-

men durften, hatten wir fiJr kurze Zeit engeren Kontakt mit

dem chinesischen Alltag. Wir erlebten Bauern bei sich zu

Hause und bei der abendlichen Kinovorfijhrung unter freiem

Himmel, tranken mit den Arbeitem in der Kantlne hoch~

prozentigen Reisschnaps. Zu grol'Len politischen Gesprachen,

die mich naturlich interessiert hatten, kam es auch dabei

nicht.

1975 bauten wir fur zwei Wochen in einer Volkskommune

Gemilse an, schliefen auf einem Kang (einem gemauerten

Ofenbett) und aiSen unter dem obligatorischen Mao—Bild

gemeinsam mit der Bauernfamilie — ubrigens streng nach

der herkémmlichen Familienhierarchie: zuerst die Gaste, das

Familienoberhaupt und der altere Sohn, zuletzt die Frauen

und weiteren Angehérigen. Vor allem auf dem Land schiee

nen iahrhundertealte Traditionen oft noch viel Starker zu

wirken als die neuen politischen Lehren, und das, obwohl

wir natiJrlich bei verdienten Parteimitgliedern im Dori unter-

gebracht waren.

In Peking selbst konnten wir uns ubrigens per Fahrrad

oder mit affentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt frei be-

wegen, fiir Reisen in andere Orte brauchten wir grundsa'tz-

lich eine Genehmigung der Fremdenpolizei. Cerade ein

Dutzend Stadte war fur Auslander uberhaupt zuganglich,

die Genehmigungen wurden jedes Mal auf den Bahnhififen

und Flugplatzen kontrolliert. Immerhin war so ein gewisser

Einblick in den Alltag auiSerhalb der Hauptstadt méglich,

auch wenn die politischen Kampagnen immer wieder sug‘

gerierten: Auslander haben Schlechtes im Sinn, wenn sie

nach China kommen, sie wollen das Land und seine Errun-

genschaften verunglimpfen.
Eine Kampagne richtete sich damals gegen westliche

klassische Musik, ein Leitartikel trug die Uberschrift Auch

Musikstficke nhne Titel haben Klaxsencharakter. Hervorgeho-

ben wurde darin, dass die meisten der berijhmten Kornpo-

sitionen, etwa von Mozart oder Beethoven, zur Unterhaltung

der Bourgeoisie geschaffen wurden oder die Gefuhlswelt

der Adeligen und des BUrgenurns widerspiegelten. Das

miisse man in der Beurteilung eines Werkes immer mitden-

ken, pro/etarixche oder revolutiona‘re Kunst konnte nur sein,

was den Gefuhlen der unterdrilckten Klassen entsprungen

war. Und so fanden sich in den wenigen Werken, die da-

mals in China aufgefuhrt werden durften, immer wieder die

gleichen Motive aus den Marschliedern der chinesischen

Revolution oder den bekannten Hymnen fiJr Mao (Abb. 23).

Mir erschien das als eine sehr reduzierte interpretation

proletarischen Klassencharakters.

Die Ziigel des Kulturbetriebs fest in der Hand hielt jeden~
falls Mitte der 70er lahre noch die Mao-Gattin [iang Qing,
eine ehemalige Schauspielerin aus Shanghai, die Mac in den

30erJahren in der Revolutionshochburg Yan'an kennenge-

lernt hatte. Was offentlich prasentiert und aufgefuhrt wurde,

musste sie persénlich absegnen. So gab es statt klassischer

chinesischer Buhnenkunst revolutionares Ballett und Model/v

opem, die durchwegs Episoden aus dem Revolutionskrieg

zum Thema hatten. Fiererke der Literatur gaiten die glei-

chen thematischen Einschrankungen. Die Schriften auslandi»

scher Autoren waren damals iiberhaupt nicht zu bekommen,

mit ganz wenigen Ausnahmen, die von Marx oder Engels

irgendwann in einem positiven Zusammenhang zitiert wor-

den waren.

Teuer waren Kulturprodukte hingegen nicht, sie waren

auch fiir chinesische Durchschnittsb'urger erschwinglich,

eine Konzert- oder Kinokarte kostete einen Stundenlohn,

ein Buch nicht viel mehr. So gab auch ich einen groflen Teil

meines Stipendiums fiir Druckerzeugnisse und die bunten

Plastikschallplatten (Abb. 25) aus, die spater naturlich auch

einmal meine Sammlung bereichern sollten.

1976 war das Wendeiahr. Am 9. September starb Mao

(oder ging - in seinen eigenen Worten , zu Marx), wenig

sp'ater wurden Jiang Qing und Maos radikale MiLstreiter, die

sogenannte Viererbande, verhaftet. Ein Jahr spater kehrte

Deng Xiaoping in die Staatsr und Paneiffihrung ZurUck, 1978

leitete er rnarktwirtschaftliche Reformen und eine vorsichv

tige Offnung zur Aquenwelt ein, Nach mehreren Genera-

tionen BUrgerkrieg und politischem Chaos taumelte das

ganze Land nun in eine Euphorie des wirtschaftiichen Auf-

bruchs. Und sehr rasch wurde auch nach einer politischen

Abrechnung mit der Mao-Ara verlangt.

Auch filr mich persénlich war Maos Mythos ziemlich ver-

blasst. Ich sympathisierte l'angst mit den Reformern, doch

war Mao fur mich immer noch der, der die Grundlagen des

neuen China geschai‘fen hatte, zumindest die Utopie der

Gleichheit und des Kampfes fur eine bessere Gesellschaft

repra'sentierte, auch wenn mir seine Methoden immer zwei-

felhafter erschienen.

1976, noch wahrend des Studiums, begann ich, in der

auflenpolitischen Redaktion des ORFrFemsehens zu arbeiten.

Im Frijnjahr1979 bereiste ich China erstmals als Journalist.

Dabei konnte ich die Antange der chinesischen Demokratie-

bewegung miterleben, die ersren, meist vorsichtig formulier-

ten Forderungen nach mehr Freiheit und einer Reform des

kommunistischen Systems. Und junge Leute zeigten nicht

nur den Mut, sich gegen ihre Autoritaten aufzulehnen, son-

dern verkehnen auf einmal auch ganz ungezwungen mit

Auslandern, diskutierten nun gerne uber ihre Ideen und

Erfahrungen. Es war der Aufbruch einer neuen Generation,

getragen von der Idee, Sozialismus (sprich ein hohes Man

an Gleichheit) mit persénlicher Freiheit und Demokratie zu

verbinden. Doch anders als in Osteuropa wirkten solche

liberal-demokratischen Cedanken in China auBerhalb der

Schicht der stadtischen Inteiiektuellen eher fremd. 29
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1980 erhielt ich die Chance, als China-Korrespondent des

ORF, der Frankfurter Rundsdmu und weiterer deulschspra-
chiger Zeilungen nach Peking zu gehen. Nur wenige Jahre
nath meiner Studienzeit sah ich nun em ganz anderes China:

Sta’diebau und Motorisierung begannen das Land zu veran-

dern. Stan Mao priesen die Parolen auf den Plakatwenden

nun die Vier Modernisierungen — Landwinschah, Industrie,
Militar und Wissenschalt. Westliche Geschaflsleute wurden

eingeladen zu investieren. China brauchte Know-how, die

Firmenvenreter witterten das grolSe Geld. Auch Touristenr

gruppen durften Ietzt ins Land, zusfitzliche Regionen wurden

f'L'Ir Ausl'ander gedflnet, die Kontrollen auf den Bahnhéfen

und Flughéa'fen abgeschaffl. Einen Sozialixmux mil (hinesi—

schem Chamkter nannte Deng Xiaoping das neue System
eines aufgekl’arten Einparteienstaates mi! marktwirtschafl-

lichen Elementen.

Aus Schulen und Amtsstuben wurden Anfang 1981 die

verbliebenen Mao-Portrats entfernt. Nur das grorse Bild auf

dem Tor zum Himmiischen Frieden, von dem aux Mao 1949

die Volksrepublik ausgerufen hatte, sollte hangen bleiben

(Abbi/1) Die politische Entmuoixiemng blieb allerdings auf

halbem Weg slecken. Mao bin ich iibrigens damals zum

ersten Mal persijnlich ,,begegnet“: Anfang 1991, kurz nach

dem Viererbande-Prozess (also dem Verfahren gegen die

ehemaligen radikalen Maoisten), wurde ernsthaft uberlegt,
das gerade erst fertlg gestellte MaorMausoleum auf dem

P/atz des Himmlischen Friedens wieder abzureiflen. Man

spraCh recht offen Von einer Fu'nferbande, als ffinfter Ubel-

tater gait Mao selbst. Das ging dem Politburo aber dann

doch zu well, und so wurden wir Journalisten demonstrativ

zu einer Besichtigung von Maos einbalsamienem Leichnam

im Glassarg gebeten.

Macs Presiige hatte allerdings spijrbar abgenommen.

Von chinesischen Freunden bekam ich ganze Schachteln

voll mit Mao—Abzeichen geschenkt, die man in der Kultur-

revolution gesammelt hatte und die nun in Schra’nken ver-

staubten. Auch von anderen Cegensta‘nden mlt revolutio-

néren SpriJchen und Motiven wollten sich viele nun trennen.

Ich bekam Emailtassen mit Politparolen (Abb. 26) oder ein

alles Transistorradio mit einer roten Fackel darauf (Abb. 27).

,,E5 sind Erinnerungen an eine Zeit, die wir uns nicht mehr

zuriickwijnschen“, sagte ein Bekannter zu mir.

1985 kehrte ich wleder nach Vifien zurfick, reiste aber regel-

méflig irn Auftrag des ORF nacn China, so auch im Mai

1989, als Michail Gorbatschow zum ersten sowjefischen

Sxaatsbesuch seit dem Bruch zwischen den ehemaligen
Bruderla‘ndern erwartet wurde. Doch nahmen die Dinge

bekanntlich einen ganz unerwartelen Verlauf. Hundentau-

sende Pekinger Studenten rebellierten gegen das kommur

nistische Regime, forderten Freiheii und Mehrparteiendemo-

kratie und beselzlen schlielllich den Tinn’anrnen-Platz. Es

war aber nicht mehr der verbissene Fanatismus der Roten

Garden, die neue Generation 18— bis 20—)5hriger versprflhte

Unbekiirnmertheit und Kreativitét‘ Sie bekam Zuspruch aus

weiten Teilen der Bevélkerung, selbst Vertreter aus zentralen

Paneiorganisalionen schlossen sich den demonstrierenden

Studenten an. Aber dann spitzte SlCh die Lage zu. KP-Chef

Zhao Ziyang, der irn Politbiiro die Studenlen unlerstutzt hat,

wurde abgesetzt, am Abend des 19. Mai wurde der Ausr

nahmezustand verkiindet, in der Nacht vom 3. zum 4. Juni

1989 schoss sich die (immer noch so genannte) Vo/ksbe-

freiungsarmee den Weg ins Pekinger Stadtzentrum frei.

Erst 1994 kam ich wieder flir einen Iangeren Aufenthalt nach

Peking zun‘ick. Das Land hane sich erneut dramaiisch ver-

andert. Ein Bauboom (oder besser: Abrissboom) hatte ganz

China erfassl. Alte Stadtvierlel wurden nledergewalzi, urn

fur Durchzugsstraflen und Hochhéuser Platz zu machen.

Coca-Cola, Pizza Hut und McDonald’s halten den Kampf urn

Werbeflachen und die besten Standplatze Ia'ngst gewonnen.

Uberall piepsten Pager und Mobiltelefone, die auch bei uns

in Osterreich gerade ersl auf den Markt gekommen waren.

Ein neuer Patriotismus 7 der Stolz auf ein erfolgreiches
und starkes China, das auch in der Welt wieder etwas zu

sagen hat , iiillte nunrnehr ienes ideologische Vakuum, das

der Zusammenbruch des Kommunismus auch in China hin-

terlassen hatte. Offenbar interessierle sich die neue Genera-

tion von Studierenden mehr fiir Karriere und Geldverdienen

als far Presselreiheii und piuralislische Demokratie.

Die allgegenwérlige Kontrolle durch Staat und Panei hat

nachgelassen. lm Alltag kénnen die Menschen inzwischen

mehr Oder weniger tun und lassen, was 512 wollen, solange
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sie nicht die Grundiesten der Staamurdnung in Frage stellen.

Kommunistisch oder sozia/ixti'sch ist diese Gesellschaft nur

mehr dem Namen nach. Zwar bekennt sich der Staat noch

zur Armutsbekampfung Lind Entwicklung benachteiligter

Regionen, doch wurde die soziale Klurt in diesen iahren

sicntbar tiefer, nur die Wachstumsraten von acht bis zenn

Prozent im lahr scheinen ein volliges soziales Auseinander»

fallen zu verhindern.

Auch ich bin irritiert: Immerhin ha! der Slaat erslmals eine

materielle Basis geschaften, urn mehr als eine Milliarde Chi-

nesen nachhaltig zu ernahren, zu bekleiden und ihnen ein

Obdach zu geben. War das nicht auch Macs Utopia? Dar~

uber hinaus hat eine groEe Mehrheit der Chinesen die

Chance erhalten, ihre persbnliche Entwicklung selbst zu ge»

stalten, ein Studium zu wahlen, sich individuell zu entfalten.

Gleichzeitig bleibt ihnen echte politiscne Mitbestimmung

van/Venn. Die Meiriungsr und Pressefreiheit, iur die Intellek-

tuelle und Studenten im Mai 1989 gekampft haben, scheint

in weite Ferne genjckt, das Regime verfeinert sogar die

Methoden der Uberwachung aller Medien bis hin zum Interr

net, das inzwischen auch China erobert hat.

Einen ,,sanrten Aufstieg" zu einer Groflmacht verspricht
uns China. Aber meint es dabei nicht blofl, dass es sich nun

selbst alie Unarten herausnehmen will, deren sich schon
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andere Supermachte bedient haben? lch kann nur hoffen,

dass dieses China keinem nationalen GréBenwahn verféillt

wie einst Hitler~Deutschland oder Japan. Und dass auch ein

bisschen etwas ilbrig bleibt von der Utopia einer Gesell-

schaft, in der sowohl mehr Gleichheit als auch mehr indivi-

duelle Freiheit moglich ist, eine saubere Verwaltung und

ein menscheanrdiges Dase'in fflr alle.

Und wo ist Mao geblieben? Nach dem feierlich begange-

nen 100, Geburtstag am 26. Dezember 1993 sind — ent-

sprechend den Anweisungen der Propagandabehérden —

kritiscne Worte fiber sein Vermacl'itnis weitgehend verv

stummt. Eine schrittweise Verklérung hat eingesetzt, Bio-

graphien und zeitgeschichtliche Abhandlungen in den chi-

nesischen Buchladen lassen Mac in einem sehr milden Licht

erscheinen.

D‘ie éiiere Generation bleibt gespalten: Diejenigen, die

selbst Opfer politischer Verfolgungen geworden sind, wollen

am liebsten Liberhaupt nicht mehr uber ihn reden. Andere

beginnen Mao als eine Art Ubervater der Nation zu sehen,

er sei zu 7O Prozent gut und lo 30 Prozent schlechl gewe-

sen, wie Deng Xiaoping einmal in einem Interview zur ita-

lieniscl‘ien lournalistin Oriana Fallaci gesagt hat. Und die-

]enigen, fiJ'r die sich die neuen Zeiten ein wenig zu schnell

vera'ndern, die mit den marktwirtschafllichen Reformen,

dem Abriss alter Stadtvienel, mit der Privatisierung und den

gestiegenen Preisen nicht mehr mitkommen, empfinden

Mao als Symbol einer guten alten Zeit, auch wenn es diese

kaum wirklich gegeben hat.

Auch fiir mich ist Mao I’angst entzaubert. In den 80er

lahren wurden Millionen Opfer politischer Verfolgungen zu-

mindest auf dem Papier rehabilitiert. Ilire Geschichten for-

dern Erschreckendes zutage. Erstmals wagen es einige Akar

demiker, auch iiber die Terrorherrschaft gleich nach 1949

zu sprechen, als Millionen, die sich nichtfreiwillig der Revo-

lution angeschiossen hatten, in Straflager wandenen oder

nach Schauprozessen erschossen wurden. Und man rede!

auch uberdie Kampagnen gegen Intellektuelle und Kultur-

schaffende in den SOer iahren, fiber den Ore/Ken Sprung nach

vorn, mit dem Mao sein China in einer Massenkampagne

zur Wirtschaftsweltmacht aufputschen wollte, wobei er es

in Wirklichkeit aber in die gréflte Hungersnot aller Zeiten

mit bis zu 20 Millionen Toten trieb.

Die Jungen in China wissen nur mehr wenig davon. In

den Schulen und grolSen chinesischen Medien werden die

Kehrseiten der MaorAra kaum vermittelt. Die Generation,

die nach der Kullwrevolulion aufgewachsen ist, macht Mao

sogar zu ihrem Popidol, in Diskotheken tanzt sie zu Rock»

versionen alter Revolutionslieder (Abb. 28). Seit der Mitte

der Neunzigeriahre macht sich in China eine eigenanige

Nostalgie breit, die angesichts der Millionen Opfer politi-

scher Verfolgung manchmal auch ziemlich geschmacklos

wirkt. Gaststatten und Bars werden mit Plakaten und Sym-

bolen der Mao-lahre dekoriert, in einem Themenrestaurant
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in Peking (Abbe 30 and 37) schwenken die Gasie rote Féhn-

Chen zu Mao-Hymnen, und junge Paare konnen sxch nach

dem Ritus der Kullurrevo/unon in Rotgardisten-Uniforrn
trauen Iassen (Abb. 29).

Mac Est iedenfalls der Welt der Lebenden entruckt, findet

Slch nun im grollen chinesischen Pantheon wteder. Chine-

sixche Cottheilen 51nd bekanntlich sowohl gut als auch

bo'se, sie kbnnen zurnen oder milde gestimmt sein. In iedem
Fa” zeigt man Ehrfurchl vor 4hnenv

In Maos Geburtsort Shaoshan wird den Besuchern, die

jeden Tag an die Kindheitsstéuen des Gro/Sen Lehrerx pilgern,
ein ganzes Soniment neuen Mao-Kilsches angeboten: Mao

a‘s Krawattennade‘, als Springmesser (Abb. 32 a und b), als

Taschenuhr (Abb, 37), als Kugdschreiber oder Schnapsglas

(Abb. 33). Emfernte Verwandte Maos kredenzen in den

Touristengaststétten seine Liebiingsspeisen, Rutgedunstetes
Schweinef/er‘xh etwa, oder einen Mao-Schnaps (Abb. 34).

Nicht nur China hat sich dern Kapitalismus , pardon: der

sozm/ististhen Marktwinxchahr verschrieben, auch Mao ist

endgijllig zur Handelsware geworden,
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Ich sehe das auch pragmatisch, denn fur meine Mao-

Sammlung eréffnen sich neue Méglichkeiten. Auf Floh-

markten und in den Souvenirgeschéften stapeln sich Mao-

Abzeichen, kleine rote Bflcher, Poster, Porzellanstatuen und

andere Erinnerungssmcke aus der KuIturrevo/ution (Abb, 38).

Alles hat inzwischen seinen Preis, denn nicht nur Auslénder,

auch Chinesen hat die Sammelwut gepackt. Man sucht nach

Abzeichen, Postkarlen, Briefmarken, Fahrscheinen oder auch

Rationierungskupons mit Mao-Zitaten, Teekannen aus

Porzellan mit einem Bildnis des Modellsoldaten Lei Feng

oder Keksdosen mi! Lin»Biao—Spruchen. Die seltensten Mao-

Briefmarken kosten heute weit Cuber 10.000 Euro, bei einer

Auktion irn Oktober 1996 geht ein sileIich-kitschiges Bild

des Mao-Geburtshauses in Shaoshan, gematt 1974 von

dem beruhmten Kunstler Li Keran, um 1,5 Millionen Ren-

minbi (etwa 200.000 Euro) an einen neureichen chinesischen

Geschfiftsmann (Abb. 36).

Ich gebe mich eher mit den vielen kleinen Erinnerungs-

stflcken aus dem Alkag zufrieden: einem Handtuch, auf dem

,,Dem Volke dienen” in Mao: Handschrift steht, oder mil

ADD 38 Lanen VLH KU\lurrevmulmnsindenken rm PanflayuanrMavkl m Pekmg
Pam He‘mul DD‘etaL 2010

einer grijnen Schultasche aus Stoff, in die ihr kleiner Be-

sitzer ,,Der Osten isl rot“ eingesuckt hat.

198$ und 1997 habe ich in Berlin und Wien gemeinsam
mit Freunden schon zwei kleine Ausstel‘ungen organisiert.

Bei mir zu Hause war kaum mehr Platz fijr all die Statuen und

Teekannen, Abzeichen und Plakate. Das lnteresse des Wiener

Vélkerkundemuseums an der Sammlung kam daher auch

mir sehr gelegen. Und so steht mein ganz persénlicher Mao

heute im Museum, dart, wo er hingehén.

Wellellunrenfle Lileraluv

- Edlson, VIClorIa Und )ames

2006 Cultum/ Revolution. Posters arid Memorabilia, Alglen, PA: Schiffer

Publishing.
- Calhce, Guy und Hudelot, Claude

2009 Le Mao, Rodez: Eamon du Rouergue.
- Pan, Lynn

0. [7 Mac Memorabilia, The Man and the Myth. Hongkong: Form/Asia,

- Tie Yuan

zooo Wenge WW shouzang yu [Inge [Sammeln und Preise von Andan-

ken aus der Kulturrevuluuun]. Peking: Hun/mg Chubanshe [Hua‘ingA

Ver‘ag].
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Mao Zedongs mobilisieren iassen, dabei iedoch andere als

die von Mao intendierten Ziele verfolgt, Sle wollten ihren

Unmut fiber die Borokratisierung des Systems und den Ver-

rat an den egalita‘ren ideaien der Revolution Zum Ausdruck

bringen, Eine Zeitlang hatten sich Macs lnteressen und die

der Bevdlkerung zusammenfuhren lessen, denn die Gegner,
die Mao ausschaiten woilte, waren genau die Bt'jrokraten,
welche den Unmut der ,,Massen“ erregt hatteni Dabei waren

manche so weit gegangen, die von Mao bewusst herge-
steilte Instabilitfitzu nutzen, urn den Sturz des Regimes her-

beizuiuhren. Mao wiederum habe dies bemerkt und die

,,Revolution der Massen” unmbglich gemacht.

fl“ r'

“EL/I’
Iii]

'scht mnmmmnm umpi‘mup Rare raw August ‘96?

Smmuun Trnma< Luscti Wien

Der von vielen Uberiebenden bis heute als fast unerklarbar

dargestelite Verrat Mao Zedongs an den Zielen der Ku/tur-

revolution, der sich mit dem Eingreifen der Armee und der

Unterdruckung der Massenbewegung verbindet, erhélt in

dieser Interpretation eine piausible Erkla‘rung: Im Prinzip be-

ruhte die Einheit von Fuhrer und Massen auf einem doppel-
ten Missversténdnis, Mao uberschatzte das lnteresse der

Massen an einer Aufrechterhaltung der soziaiistischen Ordr

nung; die Massen uberschatzten Macs Interesse an einer

Entmachtung der Biirokratie. Nachdem sich dieses Miss-

versténdnis offenbart hatte, konnte Mao sich nur noch auf

das Milit'ar stiitzen, um seine Ziele zu erreichen. Die Jugend-

ADD 67 Schuiennnen Yum-Sven aus dem K’s/Mn Rain/i Bur/V Mao iiagi am new

8 in ma Armscmeiie nev Riven Earns/r mach cmnm Kaienuev um Cnma Nairanai

iichen schickte er auf das Land, um Unruhepotential aus den

Stédten zu entfemen.

Der Mao-Kult, der die Ku/turrevoiuzion kennzeichnet, kann

gteichfalls nach diesem Doppelmuster erklért werden. Zum

einen war er das einzige Mittel, das Mao einsetzen konnte,

um in Zeiten, da die Paneistrukturen gelfihmt waren, den

Zusammenhait des Landes und die Entstehung aiternativer

Machtzentren zu verhindern. Dabei vermochte Mao Zedong
die Hingabe an den Fuhrer aucn in dem Sinne einzufordern,

dass seine Anhéngerschaft die Verwirkiichung Von Eigen-
interessen unter dem Deckmantei ihrer Loyalit‘at zu Mao

verstecken konnte.

Mines lmpm.’ & [xum Com Fen'uar mam Museum ‘u' W) wkunnn WiE'r
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Die jungen Rotgardisten, die sich mit ailer Ma(nt gegen

die ,,akademischen Autoritaten“ und ihre Lehrer steliten,

taten dies auch, um ihren Anspruch auf Kooptation in die

Elite Von Partei und Staa! anmeiden zu kifinnen; die Arbeiter,

die in Shanghai auf die Barrikaden gingen, trugen Konflikte

aus zwischen jenen, die das Privileg der ,,eisernen Reisschusr

sel” (der umfassenden staatli’chen Fursurge im Zusammen-

hang mit einem fixen Arbeitsplatz) genieBen konnten und

jenen, die nur kurzzeitige Venrage hatten und mit den ande-

ren gleichgestellt werden wollten; auf dem Land nutzten die

Clans in den Dér‘fern die Gunst der Stunde und versuchten,

Sid] neu zu formieren. Dabei zeigte sich, dass das poiitische
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System des Emparteienstaaxs der Komplexitét der gesell-
schaftlichen Ausdiflerenzierung nicht mehr gewachsen war.

Die ldeologie, die Mao einsetzte, war eine Ideoiogie des

Kampfes, der Ausgrenzung und der Alteritat: Wir machen

es anders als Moskau und der Rest der Weit.

Zum anderen enlsprach der Mao-Kult dem BedUrfnis der

durch die revolutionaren Ereignisse zutiefst verunsicherten

Bevolkerung. In einer Situation, da keiner wusste, ob er nicht

als nachstes der Konterrevoiution bezichtigt whrde, fungierte
Mao als Tréster, Heiler und Symbol der moglichen Cerechr

ligkeit. Die vollkommene Unvorhersehbarkeil der Zukunft,

das Geflihl einer unbezwingbaren Konlingenz und die VWI-

klir, die ailenlhaiben herrschle, konnten nur gebindigt
werden durch jene immer wieder eingeforderte und zur

Schau gesteilte Loyaiitat gegenuber dem Grol’Sen Vorsitzen-

den, der man durch Anstecknadeln, ritualisierte LekIUre aus

dem Kleinen Roren Buch, aber auch durch Ausgrenzung
Andersdenkender bis hin zur Anwendung von Gewait Ausv

druck verlieh.

Schliefllich verweist der Mao-Kult auch auf ein Problem,
das in der westiichen Debatte uber die Kuiturrevulution oft-

mals unterscna'm wird. Es handelt sich hierbei um die 8e-

stimmung des Nachfulgers fiir den charismatischen Fuhrer,
der so hoch uber Partei, Slant und Volk stand, dass es kein

n new uniiiiscmm Ausemandevseizungau aerKu/iwrevv/i/imn wuroen die Namen

min PmHais you ennnachieien Poiitixeni on unkenniiich gemacm AM KHHKDWE'
inn smneh man We Namen geiegemiiuh mm mm liegeflUEi’i oder kouisiehenden
SEhHiIZE Chan aus F0305 women die Dameiiungen yerlernlev Personen einiach

Weg'eiuschierl

m 69 Man Zedong am 27 Mai i976 wemge Manaie vorsemem inc Renmm

Macao [Vniksiiiuslrieriel Ni 5 i976 Nacnunsanauownsnmeasmm 1977

Hongkang The Conlmem Piess

Am: 70 Manrflweiund Prunagandamidcnen auiflenenflasGeSlCNdesMan-S'eii

yenietevs Lin Biao mm nessen Enlmacnluug im Sentemher i97i durcngestrici’ien

NLHDE Museum iui' Vuikevkunde Wien NW 7N! U33 ZDG
Mitglied der Fuhrungseiite hatte wagen konnen, seine Nach-

folge anzutreten, Mao Zedong war sicn dieses Probiems

und der Tatsache, dass es innerhalb des poiitischen Systems

keine unanfechtbare Prozedur der Nachfolgebestimmung

gab, sehr fruh bewusst. Die Ereignisse in der Sowletunion

nach dem Tod Stalins, die Mao stets mil kritischem Blick be-

obachieie, hatten ihn dies gelehrt. Irn Prinzip erdachte er

eine Methode, die in derTradition der poiitlschen Kuitur in

China verwurzelt war, nur dass diese unter den Bedine

gungen einer kijnstlich erzeugten revolutionéren Situation

zurAnwendung kam: Erwoilie, wie dies die Kaiser derVer-

gangenheit getan hauen, seine Autoritat an seinen Nacn»

folger weitergeben, diesen jedoch zuerst in einer krisen—

haften Situation auf die Probe stellen. Aus der Krise und

deren Uberwindung, so seine Auffassung,wi1rde derienige

gestérkt hervorgehen, der am besten geeignet ware, seine

Na(hfolge anzulreten. Zugleich wflrde sein Nachfolger ais

Uberwrnder der Krise das nbtige Mars an Vertrauen unrer

der Bevolkerung gewinnen, das der Fuhrer eines so groflen

Landes braucme.
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7. Oktober 1976: Emnmrhtung Von Maos L‘Hqslen poltA

tnchen Mttsttmtem, der gogenannten \r’tarerllumfa

9.0ktober197611lua Cllofenq wtrd mett/endcr dcr KPCh

und smwl Mam Namtotqcr

22. luH 1977: Rutkkeht ton Dong Xiaopmg ID pohtlsche

Spnzenamlet und Begmn tamer Polmk dcr ”Reform und

thmng”
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Die jungen Rotgardisten wussten am schnellsten, worum

es Mao ging. Sie hatten sich in der Revolution zu beweisen,
mit ein Grund, warum sie nicht vor der Anwendung von

Gewalt zuruekschreckten. Je revolutionérer sie sich in dieser

kiinstlichen Revolution gebfirdeten, umso eher wiirden sie

in die neue Fiihrungselite aufgenommen. Diejenigen, die

nicht in dieser Logik zu denken gelernt hatten, dachten, es

ginge urn etwas anderes: um den Kampf gegen den Revie

sionismus, der die ldeale der Revolution verriet und den

Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus ver-

wischte. Auch sie wéhnten sich in Ubereinstimmung mit

Mao, stellte er doch den Kampf gegen den Revisionismus

und gegen die schleichende Restauration des Kapitalismus
in den Mittelpunkt der ideologischen Debatte.

Melisms/l l/i den Simian maze brlllyerl dass sie inle Sahne Ullfl rachler rnll Millel-

SEW/r euel Hachschll/aDSM/uss ail/s Land scnlchen mass al/e mam/isle” warden

Die Genvssen an! den lane SDI/ell sle unerall wlllkummen nemen
"

in Text new as

welier ..Genasse Ella/v Snuserl Dir lelgsi anlscrl/Llssen aeln glonamgen AulrLl/ ees

VHISlIIe/lden Mao. auldas lane miel in me Brenzgenlele zu zlenen, aelinln. we min

ilel Slaalam merslen Drautfll um neue Ansllsnyungen 1w das Viz/km enlernenr

lnenl Slam nan/in. Hevolvllanslmmiee 115$ Bszllks Healing. 30 lilwenmel l959“

Mao hat sich in dieser Situation selbst iiberschétzt. Die

Revolution brachte nicht den Nachfolger nervor, die kfinst-

liche herbeigefiihrte Krise gebar nicht den neuen Fijhrer der

Nation, Der Ciro/5e Vorsl'rzende konnte dementsprechend
nicht erkennen, wem die Nachfolge anzuvertrauen sei, wes-

halb er, je alter und kr'a'nker er wurde, seiner Umgebung

gegeniiber umso misstlauischer agierte. Damit verfiel er

endgultig in das Muster der Palastintrigen, welche bereits

die Zeiten des Ubergangs im alten China charakterisierten.

Die Kulturrevo/utl'on, die einmal angetreten war, die ,,Vier

Alten“ als Kennzeichen der chinesischen Tradition zu zer-

stijren, fiihrte das Land in eine politische Kultur zuriick, die

stfirker in der Tradition verortet war als je zuvor im 20. Jahr»

hundert. Zugleich bereitete sie die Grundlage fur einen

Modernisierungsschub, der kurz nach ihrem Ende im Jahr

1978 einsetzte und bis heute das Land beherrscht. Das ent-

sprach nicht den Intentionen der von Mao inszenierten

Revolution, wurde jedoch, wie wir heute wissen, von groisen
Teilen der Bevolkerung angenommen.
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Die Geschichte der Volksrepublik Chrna In den lahren Von

1949 hrs 1989 scheinl einigermaflen seltsarn zu sein: Auf

der einen Seite fanden ununterbrochen und 1n grol‘Sem Um-

fang Séuberungen, Hinrichtungen und Morde stalt, auf der

anderen Seite haben diese realen Ereignisse in der ko‘lekr

liven Erinnerung der Nation kaum Spuren hinterlassen. Dle

Beleifiglen und Augenzeugen schwergen; in den Geschkhts-

buchern werden die Geschehnisse oft mil keinem Wort erA

wahnt. Das einzrge, was bleibt, rst die offizielle Propaganda,

eine bis zurvéllrgen Unkenntlichkeitverzerrte und manlpu-

Iierte Geschichte.

Dass die Grolle Chinesisthe Kullurrevoiulion e'rne Kala-

slrophe war, wird Von der uberwiegenden Mehrheil der

Chinesen anerkannt. V1e‘e wlssen 1edoch rucht, wle viele

szhreck‘ithe Massaker srcn wahrend der Kulturrevolufion

[atséchlich ereignet haben, und due offizielle Geschichts-

schrerbung, dre zwar mit redwl scher'nhefligen Worlen zu-

gr'bl, dass die Ku‘turrevolution eine Katastrophe war, WIH srch

damn nichl auseinandersetzen. Dass in einer Situafion, In

der wrr keiner‘er Angriff Von auEen zu erleiden hatten, zenn

lahre hindurch Massenmorde bei uns uberhandnahmen, ist

eine Scnande fur die Natron; dass die Bevolkerung diesen

Ereignissen gegenuber stump! und mrt‘eidslos blueb, la ihnen

kaum Beachtung schenkle, mgt der Schande sine we‘rtere

Ebene hinzu; der Scnande nlcnt ms Gesicnt zu sehen, son-

dern sre nath Moghchkefi zu verschleiern und miLAustuch»

ten zu recntfemgen, is! noch einma‘ erne weilere Ebene

von Scnande.

Es hat den Anschein, dass die (ninesische Psyche sich nichl

dazu eignex, uber die Absolutheit und den Gegensatz von

Cm und Bose nachzusinnen und sich selbst zu hinterfragen.

Wir ziehen es vor, uns um faulen Frieden unseres unmrtteir

baren Amagstebens zu wuegen und die Lenden der Vere

gangenhe'rt zu verdr'angen. W0 wir due wahren Sachverhalte

kla‘ren mussten, we Wir Zwischen Rlchllgem und Falschem

deutlich unterscheiden und Veranlwortung einfordern soll-

ten, da b‘ocken wir Iieber ab, werl ,,es unertraglicn isl zuruckr

zublicken”, Dennoch 50H man die Sthuld dafur, das: due

Ceschlchle verdeckl und begraben wird, nicht rm Natlonal-

M 58 Gen

murutcuar:
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charakter der Chinesen suchen, denn das Vergessen der

Mensthen kornmt nicm al|ein von ihrem Unvermogen, dle

psychologiscne Last zu tragen, sondern auch daher, dass

SIB durch Unterdruckung und Dvohungen verangstigl sind.

in China ist es ungemem muhevoll und ungemern gefahr~

\ith, die Wahrheit auszusprechen.

Moglicherweise wird nun jernand sagen: ,,Wird denn die

Kulturrevolutlon nicnt auch Von offizieHer Seile umfassend

Verur‘ei‘t?” Dles is! schon n’cmig , es gibt eme solche Verurr

Leilung Von offizieHer Seite, aber diese ist durch dre Pra‘misse

bedingl, dass man zwar ,,den linkslastrgen Irrweg des Genes-

sen Mao Zedong in seinen spla‘ten Jahren verunerlt“, gleichr

zeitrg aber ,,an den Maozedongideen ab koHekliver Weisr

heil der Revo‘ulion (eslhah und sie Verteidrgt”. Es isl wahr,

auch die Vo‘ksrepub‘ik hd‘ die Ku‘lurrevolution verunelrl.

A‘Ierdlngs hat sie daber nie die wesentlrcnsle Frage ber'uhrt,

namlich die Menschenrechte , das Rechl auf Leben, das

Re(ht zu denken und zu sprechen, die Wurde des Indivir

duums, das Recht auf privakes Vermogen. AH diese Rechle

wurden in der Kulturrevolunon mlt Fuflen getreten.

Dre groflen Massaker der Kulturrevolulr’on waren kein

Zufa‘l, und sie passrerlen keineswegs biofS deshalb, wen die

Fuhrung die KontroHe uber e'rn komp‘eu ins Chaos ges‘urz-

Les Land verloren name Mord 13! keine berlaufige Angele-

genheil; ohne ideologisthe und psychologische Rahmen-

bedingungen, ohne die entspreChenden ma‘enellen Vorausr

setzungen und ohne Ruckha‘t durch das Sys‘em waren die

grausarnen Morde, dle Ausrouung ganzer Farmlien und dle

groflen Massaker der Kullurrevolution kemesfalls moglich

gewesen.

\n der Zext Von den1950er bis zu den 19709 lahren war

dre (deologre der Herrschenden zur Ideolog're des gesamten

Volks geworden, und e'rnes Ihrer wesentlr’chen Merkmale

wardie Genngschalzung des Menschenrebens Mao Zedong

sagte wiederholl, zum mdischen Premier Nehru etwa oder

auf dem Kongress der Kommumstischen Paneien und der

Arbenerpaneien in Moskau, dass e'rn Nuklearkneg Uber»

haupt nicnts Schrecklrches ware, dass es doch elwas Gutes

ware, warm die HaHte der uber zwei MHIiarden Erdenmen-

sChen gemeinsam mrt dem Kapita‘ismus begraben wurden,

Smange danach erne sozialistische Weit ubrig bHebe. Mao

Zedong nannte die Kulturrevo‘ution er'ne grofSe polmsche

Revolution, dre eine neue Epoche ein‘eiten wurde. Ber der 9



vorangegangenen Revolution unter seiner Fuhrung wurde

um den Preis Von 30 Millionen Menschenleben eine neue

Regierungsmacht erkauft. Um den Preis wie vieler tausend

Leben beabsichtigte er diesmal, seinen \Mllen durchzusetzen

und seine Ziele zu verwirklichen? Auch Wenn wir Maos kon-

krete Plane nicht kennen, gibt es doch nicht den geringsten
Zweifel daran, dass er auch angesichts von abertausenden

Toten nicht davor zurflckschreckte, sich seinen Einfluss ge-

nau damit zu sichern, ebenso wie es ihn unberuhrt gelassen

name, als wenige Jahre zuvor dutzende Millionen Menschen

den Hungertod erlitten, nur weil ihm einige sonderbare

ldeen gekommen waren. Und so wichen auch die von ihm

angefeuerten Unterstijtzer und Teilnehmer der Kulturrevo-

lution vor Blutvergieflen und Leichenbergen nicht zumck‘

In meinern Buch uber die Kulturrevolution (1999) habe

ich Folgendes geschrieben: ,,Im Mai 7968 kam es in einem

Landkreix der Provinz Shaanxi zur ersten gro'lleren bewaffneren

Kampfhandlung. Ein Verband von Rulgardisten besiegte mit

Gewehren und Granatwen‘ern die gegnerixche Gruppe, in der

mehr a]: 50 Perxonen zu Tode kamen. Al; die Siege! nach dem

Ende der Kampfe bemerkten, dass der Baden van Leichen Liber-

xin war, waren sie zutiefst geschockt und wussten mil ihrem

Tabubruch — dem Taten , nicht umzugehen. Da ermunten‘e

ein Erwachsener aux der Cruppe die Studenten: ,lhr hubt gut

gekdmpft! Es war norwendig zu ka'mpfen, denn die neueste

Weixung des Vorxifzenden Mao lautet: ,Die Ora/32 Proletarische

Ku/lurrevolutiorr ist in ihrem Wesen eine grol3e politisdre Revo-

lution dex Proletan'arx gegen die Kap/‘m/isterrk/asxe und alle Aus-

banter unter den Bedingungen des Sozialismus, sie ist die Fort-

xetzung d9: lange wahrenden Kampfes zwixchen der KP China
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und den unter ihrer Fl'lhmng stehenden breiten Valksmassen

und den Reaktiondren der Cuomindang.
”

Sowie die Studenten

dies gehbrt batten, verwandelten sich ihr Schreck und ihre Un~

sicherheit augenb/icklich in Selbxtgefalligkeit und Sta/z, denn

smug/such war es Tei/ des Kampfes gegen die Guomindang,
dos: xie Menxchen totgexchlagen batten! Dumufhin wurde eine

Feler zur Beg/lickwfinschung d/exer Leistung veranstaltet, bei

der Auszeidmungen vertef/t und entgegengenommen wurden.

Main lnterviewpanrrer erzb‘hlte mir, dass ex, nachdem diese

psyche/ogische Schwe/le einmal aberxchrmen war, keine welt-

eren Skmpel mehr gab.
"

Mao Zedong hat fijr die grofLen Gemetzel der Kulturre»

volution nicht nurdie ideologische Legitimation geliefert,
sondern auch der Armee den Befehl erteilt, ,,die Linke mil

Waffengewalt zu untersmtzen’fl Dass die Armee im Laufe

der Kulmrrevolution dann vielerorLs auf die Bevfilkerung das

Feuer eréflnete, wurde mit eben dieser Weisung und Parole

gerechtfertigl‘ Cleichzeitig befahl Mao Zedong der Armee,

an die Verbénde der einen Seite Waffen auszugeben (wo-

durch diese freie Hand flir bewaffnete Angriffe gegen andere

Gruppen hane), sodass sich wiederum die anderen Gruppen

gezwungen sahen, sich von anderen Armeeeinheiten oder

aus Waffenfabriken Gewehre und Munition zu besorgen
und so mit Touchlag auf Totschlag zu reagieren. All dies hat

Mao Zedong leichtfertig, ja sogar mit Begeisterung, als

,,umfassenden Burgerkrieg“ bezeichnet.

Manche sagen, die Kulturrevolution sei ein Gesellschafts-

experiment gewesen, mit dem Mao Zedong sein Gleich-

heitsideal verwirklichen wollte; das Experiment sei zwar

l w
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gestheitert, aber Macs ursprungliche Ideen seien zu befijr~

worten, und der Ceist der Kulturrevolution werde fijr immer

strahlen‘ Wieso sollte man jedoch glauben, dass Mao so

hehre Ideale verfolgte? Die jugendlichen Linken beriefen

sich auf Macs ,,Worte” oder auf Leitarlikel und Artikel der

ZeiLschrift Die rote Fahne und der Volkxzeitung, aber lassen

sich die Toten und das vergossene Blut wirklich mit schénen

und bewegenden Worten zudecken? Dari man sich bei der

Bewertung der Geschichte, bei der Einschétzung historischer

Persbnlichkeiren etwa auf das Eigenlob und die Propaganda

der Machthaber stutzen? Wire es lalsachlich so, dann waren

doch Hitler: rhetorische Fanigkeilen und seine Begeiste-

rungsffihigkeit jenen Mao Zedongs weil fiberlegen. Aber

gehen wir einen Schritt zuruck in der Argumentation: Wenn

die Verwirklichung eines Gesellschaftsideals umfangreiche
Massaker mil sich bring(, worin liegt dann der Wert eines

solchen Ideals? Wenn es Menschen gibt, die bereit sind, flir

ein solch grausames Ideal ihr Leben zu opfern, ist das deren

\
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eigene Sache; wenn man Jedocn zehntausende Menschen

zu seinen Scnlachtopfern machen Will, lSl das wohl eine allzu

grolSe Verstiegenheit.

Manche sagen, dass man dann, wenn man the Kultur-

revolution kritisiert und verurteilt, lediglich den Standpunkt
der politlschen und kulturellen Elite verlrete; die Kulturrevor

lution habe tatsachlich etlichen Menschen Leid zugefugt,
doth sei die Mehrzanl derAngegriffenen gut situlerte Burn-

kraten oder komfortabel lebende Intellektuelle gewesen,

wahrend die elnfacne Bevdlkerung gar nicht in Mitlelden-

schaft gezogen warden sei,

Allerdings isl olfenkundig, dass viele Menschen, die da-

mals zu Opfern Von Massakern oder anderen Formen gran-

sarner Behandlung wurden, schon vor der Kulturrevolution

ein elendes Leben gefuhrt hatten und diskriminiert wor-

den waren; dies gilt namentlith iijr die als Systemfeinde

Gebrandmarkten und ihre Kinder. Die Morder und Folterer

hingegen rekrutierten sich (von den Soldaten einmal abger

sehen) gerade aus dem Bereirh der ,,politisch zuverlassigen”

Volksmilizmnare, aus alien Kategorien Von ,,roten Perso-

nen” und ,,positiven Elementen” und insbesondere aus

der Cruppe der Sohne und Tothter der Machthaber. Tate

sachlich sind die Menschen, die an der oben genannten

Sichtweise festhalten, selbst Opfer ihres einseitigen Ge-

schichtswissens , sie haben keine Annung Von den groBen
Verbrechen der Kulturrevolution, wissen nicht, wer in Vlflrk-

lichkeit die Morder und Folterer, war die Ermordeten und

Gefolterten waren. Sie kennen nur die nacntraglichen Remir

niszenzen und die Anklagen der politischen und kulturellen

Elite und betrachten dlESe Dinge mit einem zweifelnden

und kritischen Blick. Das ist nicht falsch , der Fehler liegt

jedoch darin, dies (iir die gesamte Wahrheit ijber die Kultur-

revolution zu halten.

Ein junger linksgerichteter lntellektueller — er hat die Kulr

turrevolution nicht erlebt, hat in Arnerika studlen und unterr

richtet don — veroffentlichte am 30. lahrestag des Ausbruchs

der Kulturrevolution einen Artikel, in dem es heillt: ,,Heute

mussen er das, was Mao Zedong das System einer ,Wieder-

holung der Kulturrevolution alle sieben oder acht lahre’

genannt hat, in Form van regelmaflig stattfindenden, Ian»

desweiten, direkten und allgemeinen Wahlen umsetzen 7

nur so ware das Wesen einer ,demokratischen Diktatur dex

Volkes’ oder einer ,Diktatur des Proletariats’ verwirklicht“.

lch wunsche mir, class er grUndlkh Uber all das nachdenkt,

was sich wahrend der Kulturrevolution unter der Parole

,,Diktatur des Froletariats” ereignet hat, und SlCh dann noch

einmal uberlegt, ob er an der Hoffnung auf eine ,,Wieder-

holung der Kulturrevolution alle sieben oder acht lahre”

festnalten will. Unw<ssenheit und Wunscndenken machen

nalv, und Naivitat wirkt manchmal durchaus liebenswurdig,

docn wenn die Naivitat so weit geht, dass man eine solche

Katastrophe rechtfertigt und sich den Kopf zerbncht, urn

nach ihren ,,rationalen Faktoren" zu suchen, dann Weill ich

nicht, welche Abskht dahinter stecken kfinnte.

Vor mehr als vierzig lahren haben knapp l0 Millionen

Studenten und lugendliche, die Roten Garden, die sich

selbst als Avantgarde der Revolution bezeichneten (oder

zu einer solchen ernannt wurden), das riesige Territorium

Chinas in sin rauchendes Flammenmeer verwandelt und

seine prachtvolle Landschaft in Tumult und Chaos gest'Lirztt
Zuerst mochte lCh meine eigene Identitat klarstellen: Ich

bin einer von diesen zehn Millionen — ich teile den Stolz und

"l‘\f~-flllll‘--_
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die bittere Reue dieser Generation; kh teile ihre Abneigung

gegen die Einsamkeit und ihren fortdauernden Ehrgeiz, die

Gesmimte in die eigenen Hande Zu nehmen. [in Viel drin-

genderes Bedurfnis ist mir iedoch die Selbstreflexion, die

diese Generation bei weitem nicht In ausreicnendem MaBe

betrieben hat.

ledes lahr am Gedenktag des Siege: Im Zweiten Weltkrieg
ruft der }eweils unterscniedlicne Umgang der Kriegsver-

liererstaaten mit ihrer Vergangenheit zwei vollig verschiee

dene Reaktionen in uns wacnt Sympathie und Antipathle

sund dabei klar verteilt: Als der deuLSChe Kanzler \Mlly Brandt,

obwohl personlich unbelastet, vor dem Opierdenkrnal in

Warschau erschuttert auf die Knie liel, hat er darnit unsere

enrliche Bewunderung erlangt. Dagegen erregen das Leuge

nen and die Versu(he einer Rechtfertigung, das Abs(hieben

von Verantwortung auf Seiten unseres ostlicnen Nachbar-

Iandes unsere Veraditung und Abscneu, und gerechter

Zorn erfiillt unsere Brust. Das Gedenken an den Zweiten

Weltkneg weckt bei mir jedoth jedes Mal auch eine ganz

ElSPk'l—lnl vn Shanghai mm m Haw [wish
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andere Assoziatio Wle vieie von denen, die damals mit

,,Enl|arvung und Kritik” in den Wandzeitungen Lehl‘er und

Schuldirektoren psychisch gepeinigt haben, ,,Rinderda‘mo-
nen und Schlangengeisler" mit Faustschiagen und FuBtrinen

gequalt, Mitschuler aus Familien der ,,fiinf schwarzen Kate-

gorien” bespuckt und beschimpft und "Ann’anger des kapi-
talistischen Wags" kritisien haben, haben Abbitte geleistet
und ihren Opfern gegenliber ihre Reue ausgesprochen?
lm Summer 1966, als der VWr‘belsturm des ,,Roten Terrors"
alle gréfleren Stadle Chinas erfasste, wurden zahlreiche
Menschen "verdienlermaisen totgeschlagen”, und noch

mehr wurden aus den Stfidten vertrieben. Wie vieie der

Tater Von damals haben sich spater urn den Verbleib ihrer

Opfer gekflmmerl, haben die Himerbliebenen der zu Un-

rech! zu Tode Gekommenen auigesucht und sich bemijht,
latige Reue zu fiben?

Ich habe einrnal die Bewegung der Raten Garde mit jener
der Nazijugend verglichen und damit Entrustung und hef~

tigen Widerspruch geerntet. Nun rnéchte ich die ngar»
disten, auch wenn sie damals Irrtflmer begangen haben,
keineshlls mit Kriegsverbrechern auf die gleiche Stufe stel-
Ien, Doch was sprfiche angesichls del’ Tatsache, dass man

sie weder gerichllich zur Veranlwortung zieht noch die Be-

gleichung ihrer riesigen Schuid von ihnen verlangt, gagen
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eine kleine Geste durch die Ubeliater von damals? Sie kénnte

dazu dienen, ein wenig das Gewissen zu erleichtern und den

Menschen, denen damals Unrecht widerfahren ist, endiich

das Gef'uhl zu vermiueln, dass es auf der Welt noch Gerech-

Ligkeit und Einsich! gibl.
Vielieich! wlrd nun jemand einwenden, dass die Men-

schen, die wirklich zurVerantwortung gezogen werden soli-

ten, in keiner Weise bestralt wurden 7 wie kommt man da

dazu, gerade die Kleinen zu verfoigen? Das is! nichl meine

Absicht. kh denke, dass die wahren Drahtzieher, wenn es

historische Gerechtigkeit gibt, Schlussendiich am Pranger

der Geschichte stehen werden. lch spreche nichl Von ge-

schichtlicher Oder rechtlicher Verantwortung, Sondern vorn

moraiischen Empf'lnden eines jeden Eirlzelnen.

Vieileicht werden nun manche sagen: ich habe in der

Kullurrevolution zwar Fehler und Dummheiten begangen,

doch ging das Unrecht, das ich selbst erleiden musste, noch

tiefer. Tatsa'chiich wurde in der Kuiturrevoiulion immer

wieder die eine Cruppe gegen die andere ausgespielt, die

Grenzen Zwischen Freunden und Feinden verschwammen,

und beinahe ieder hate in irgendeiner Form zu leiden. Aber

is! es nicht seilsam, dass unsere Erinnerungen und unsere

Deutungen dermaflen Selektiv slnd, und dass sich unsere

Vorlieben fur das, was wir offeniegen und was wir Ver-

bergen, in so nohern Mane anneln7 Um einen weiteren un-

passenden Vergieich zu benutzen: Wenn die lapaner nichl

van Pearl Harbour und dem Nanking-Massaker, sondern nur

Von Hiroshima und Nagasaki sprechen, giauben wir dann

etwa, dass sie keine Verantwortung iur den Krieg haben?

Unter den Menschen In meinem Alter gelten viele heule

als Sturzpfeiler der Gesellschaft, ja sugar als moralische Vor»

bilder. Ob Sie wohl an die Grobheiten, an die Dummheiten

und Verfehlungen ihrer Jugendzeit denken, wenn sie am

Rednerpult sitzen, wenn sie sich irn Fernsehprogramm

zeigen, wenn sie Ehrentitel und Auszeichnungen emgegen-

nehmen?

lch méchte nichl bewusst provoZiererl, indem ich Sage,

dass s'lzh jeder den einen Oder anderen Schandfleck vorzu-

werfen hat. Ich giaube durchaus, dass viele Menschen tat-

sachlich unschuldig geblieben sind, auch dass viele nich!

verstandig genug waren, um mit Absicht “Bases" zu tun.

Allerdings meine ich, dass alle 7 var allem iene, die sich in

der Geseilschafl gerne iauutark Zu Wort melden A die Ver-

antwortung Lragen, ijber jene Zeil und das, was sie selbst

damals getan haben, wahrheiugetreu Zeugnis abzulegen.

Wenn w'tr nicht mhde Werden davon Zu erzahlen, wie glor-

relch die Zeit nach der Kalastrophe (Ur uns war, wie Viel

Muhen wir erduiden mussten und wie fn‘jhlich wir dabei

dennoch biieben, darln sollten wir auch an die Gemfitsver-

fassung Von zehn Millionen Gleichallrigen denken, die fiir

ihr ganzes Leben geschadigl wurden, und wir scllten den

Preis ausrechnen, den ein ganzes Volk bezahit hat, auch

wenn diese Katastmphe uns seibst aus objektiver Slcht abge-
harlel urld zu unserer Entwickiung beigeLragen haben mag.

Manche meinen, man werde uber die Erlebnisse und die

Ceschichte dieser Generation ers! in iunfzig Jahren Klarheit

erlangen. Das ist auf der einen Seite wohl richtig, denn ohne

Zeitliche Distanz kann man nichl Von Geschimle sprechen.
Wenn man sich die Memoiren und Diskussionsbe‘llrége an-

Siehl, in denen sith die allermeisten Beleiligten auch heule

noch nicht Von ihrer individuallen Position und einer panei-

Ischen Sichlweise gelést haben, dann weifS man, dass man

derzeit gewiss nur zu halbgaren Schlussfulgerungen and Zn

einem einseitigen, sehr begrenzten Eindruck gelangen kann.

Doch woher soll das Care kommen, wenn es zuvor nichl

etwas Halbgares gegeben hat? Wenn die Erinnerung in

unseter Generation unlerbrochen wird, wie soli dann die

n'achste Generation die Geschichte studleren? Dabei Iantet

die Frage, der wir am wenigsten ausweichen kbnnen: Diir.

fen wir diese Verantwortung an die nachslen Generation

abgeben?
Die Geschichte Chinas is! allzu Jang und allzu wechselvoll;

deshalb beirachten Wir sle gleiehgijltig Urld ohne Emotionen.

lch hoffe aber, dass unsere Generation ihre Erinnerungen

retten und zum Leben erwecken kann, solange e5 noch

nicht zu Spét isL Denn was is! Cesthichle? Sie is! scho-

nungslose, unparteiische Erinnerung, und dazu Selbstrefler

XiDn, die die Seele ins Verho‘r Zu nehmen Wagt.

(ubersetzung aus aem Chlneslschen: Christian Leitner)
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,,Durch die enuchlossene Unterdriickung aller konterrevolutionaren Elements unsere revolutionare Diktatur

festigen, um so die Revolution zu Ende zu fijhren und das Ziel der Errichtung eines glorreichen sozialistischen

Staates zu erreichen. Zur Aufrechterhaltung der gesellschafllichen Ordnung und zum Schutz der lnteressen des

ganzen Volkes in as notwendig, auch gegeniiber Dieben, Betrfigern, Mérdem und Brandstiftern, gegenflber Gau-

nerbanden und allen Arten able! Elemente, die die soziale Ordnung sabotieren, diktamrische GewaJt auszuiiben.”

IEKAIITIIGHUII

(as) Armee/bflenulche Simerheit/uueII/zahl Nr. 4

Unmr dem strahlenden Glanz der Maozedongideen und angespomt durch den Bericht der 12. Erweitanen Vollversammlung
des Achten Zentnlkomitees haben die breiten revolutinniren Massen der gesamlzen Stadl, dam gmflarfigen slrategischen
Plan des Vorsitzenden Mao folgend, zu einer neuen Welle Von Kampf, Kritik and llmem'ehung angeboben. Die Lage derRevo»
lution und der Produktion ist in allen Bdangen ausgaelchnet, dad: ist In dieser ausgezeichneten Lage eine Handvoil Klassen-
feinde nicht bereit, sich mit der Niederlage abzufinden. Sie unmmimmt lelzte verzweifelte Anstrengungen, um in wahn-

witziger Weise konterrevolutionire Klassenrevanche zu Eben.

Der auf frischer Tat ertappte konterrevolutioniire Mfirder Zulu-SW, minnlich. 26 lahre, vor seiner Verhaftung Arbeiler
in einem Versuchswerk in Tianjin, enistammt einer Famille von Grundbesltzem und Kapitalisten‘ lm Zuge der Grolien Proleta-

rischen Kulmrrevuluflon llam a zu einer “Kampfdurchsuchung” seiner Wohnung durch die Rot: Garde. Aus seinem reaktio—

niren Klaseninsfinkt heraus hatle der Verbrecher Zhao dm Vorsalz gefassL Klassenrevanche zu fiber» Erhatte ein reaktionfira

Tagebudu gefilhrt und das Grundbesiuenflemem XXX durd’l die Vemichtung Von belasenden Materialien gedeckL In wahn—

wilziger Weise sabotierle er die Grol‘Se Prolemrische Kulturrevolutlon, er zeigte sich In Michstem Grad anmaflend und durch

und dumh reaktionir. Nad'xdem ein Armeetmpp und ein Arbeilertmpp zur Propagierung der Maozedongideen in dds Werk

gekommen warm, m'eg der Hass des Verbrechers Zhao, und er suchte wiederholt nach einer Gelegenheit, einen Murdanschlag
zu veriiben. Am 3. Dezember 1968 kurz nach 3 Uhr friih entwendete er ein Gemiisemesser, stiirzte damit in den Schlafsaal

def Im Werk stationienen Soldaten. um die Genossen derVolksbeheiungsanne zu Men Nachdem ihm dies aufimnd cine!

verspemen Tiir nicht gelungen wav, mime er in einen Schlairaum derArbeiler—Pmpagandmupps und stach wie ein Wllder

an! den tief schlafenden Letter des Propagandatrupps, Genossen [i Weniun, und dis Mitglied, Genossen U Zhentang, eln.

Obwohl sie an mehreren Stellen an Kopi, Hals, Schultem and Arman Sfichverletzungen erllnen batten, veneidigten sich dle
Genossen li und Li heldenhaft mil blollen Hénden, bis die im Werk staflonierten Soldaten herbeiellten und halfen, den Ver-

brerher Zhao an On und Stella in Gewahrsam zu nenmen. Die Verieuungen det Genossen Ji und Ll slnd Sum schwen
sie wunden sofort in ein Krankenhaus gebracht wo derzeit alleszu ihrer Relmng untemommen wird.

Die revolutioniren Massen der Sud: sind zutiefst um die Genossen [i und Li bsongt, und zahlmiche Menschen haben Haul-

stiidm und Blut gespendeL Von cider" Hass gegen den Verbrecher Zhaa erfi‘illt, venangen sie mit Nachdiud: vom Mililir—

verwaltungskomibee des Arms fiir Wenflidle 3mm gegenliber dem Verbrecher Zhao alle Strenge walten zu lamn um!

ihn zur Hachs‘strafe zu verurtelim.

Zur Verteidigung der GroBen Prolemrischen Kulqum/oluflon und zur Stfirkmg da Dimtul des Pmletariats ergeht auf

nachdn'icklkhes Verlangen der breiten Volksmassen durch dis Revolutionskomltee der Siadt Tianjin nach Genehmigung
durch das Oberste Vollsgericht def Volkwepuhilk China gagen den auffrischer Tat emppten komenevelutioniren Mfirde‘

Wdasiolgenae um": DerVenumdesVerbmWAkGemssenumwmuppsmrm
pagierung der Maozedangideen lu listen, in ein Angrlff des Klassenfelnds gegen unsere Dlhamr des Pmlemriats, eine

wahnwkzige Attadre auf die Ffihrungsrolle def Albeimrklasse. B handelt sich um einen schwerwlegendm Fall Von konter-

WNW. DisineinbesondelsiibiesVemechetydasskh sdbstmitduflTodnichtzurGfimsfihnen
Illsst. Der Verbre’cher Zhao erd daha zum Tod Vemrteilt, das Uneil ist unvem'iglidl m vollstredten.

DerVorsitzendeMaolehrtuns: "DieDllmhlrdes Windnebhanudum.”2ur£rfingung elnavolL

sfimlgen Siege der Gmflen Pmletarischen Kullunwulmion sullen wlr die "image rote Films der Manudcngldeen noch

hat-er halten. er dfiflen ,lwlnedulk denWW”, milssen unset! revolutionfim Wichsunkelt verhundert—

fachm und die Handvnll Klassenfeinde emsdalossen untel’drfim, damltalle Kmluflanll! und sonsfigen fihlen FJe-

mmsuwgmmgewamtsind, dulhrfinzigerAmu-zgdarin hemlmslchdnerwfridfigm Umezielwngzu unherzienen

unddemVolkgegmfibugesenkmn Haupbes ihreVerbrecheneinmgaehen.Wereswagt demVolkwdterhln als Feind

gegenflber-zumhen. wird mi! Slcherheit van der elm-nan Faust dew Dina/cur des mam-ms in Sfiidm gauchlagenl

mmmm,mmmwmwmwmmmwmm
”yawn“

Ann. 99: Plakal (108 x 78 cm) ml! fie! Bekannluahe emes Tonesunails.

Del Name fies Vemrleillen isl demunslmlw dhlchkraull‘ Sammlung Oulelal

wamenu Gelicmsvellalllen all ninlev vevsnmossanen anen slanlanden‘

wumen lesile Dflenllich plakallfll, Auch Hlflllclllunaen landen in He!

Hegel Vol Publlkum stall. Den Annehoriuen wulde flanaL‘ll eine fiechnung

If" die Munilian zuuaslalll. Eel dlesem Ulleil Elli aul. dass zwischzn .Tal"

und Exekulioll quad: icM Tana Iagen‘ Vieln Falle in flat Kullllrrevll/uh'on

ware” knllxlruien, le lequlalell Gelicmsveflihlen konnle Reina Rude will.

all lEicMe cine "Schlechle' Klasselmevkunll h]! einen Schuldspmch,

(Ubarselzung aus dem Chinesischen: Christian Leilnev) E7



EIN GESPREGH MIT DEM FBUHEREN VIZEBHRGERMEISTER VON SHAN'I'OIJ, PENE OI’AN

”lCih'l HARE MEIIN TUDESURTEHL SCHGN

WERZIG JAHRE UIERLEBT“

Herr Biirgermeister Peng Qi’an, wie sind Sie auf die Idee

gekommen, disses ,,Museum der Kulturrevolution“ zu er-

richten, das ia eher eine Gedenkstétte (Ur die Opfer der

Ku Itu rrevolution ist?

lch komme selbst aus dem Landkreis Chengnai, der heute

scnon Teil der Millionenstudt Shantou ist. Daher war ich oft in

dem Naturschutzgebiet in Tayuan. Einmal is: mir bei einem

Bexuch aufgefallen, daxs ex an den Beryndngen verstreul zahl-

reiche Grfiber gibl, und ich habe die Leute gefragt, was e: da-

mit auf xicn nut. ,,Dax wissen Sie mm", fmgle mein Beg/eiter.

,,
ln Chenghai sind wdhrend der Kulturrevolution u'ber 400 Leute

um: Leben gekommen. Spdter, nuch der politischen Wende,

haben einige Angehérige gebeten, ihre Toten in Tayuan begru-

ben zu kénnen.
”

lch nabe das nicht gewuxst, well ich wfihrend

der Kullurrevolution in einer anderen Cegend als Parteifunktio-

niir gearbeitet hurts. Al: icn aber die Geschicnte diexer Grfiber

harm, nabe ich vorgeschlagen, an dem Orr eine An Gedenk-

sta‘tte li‘ir die Opfer der Kulturrevolution zu errichten, aucn als

Mahnmal gegen day Vergesxen. Ich war dumals in der Stadt-

verwalrung von Shanlou far lndustrie und Verkehrswexen zu-

sti'mdig. 2003 habe ich zum e/xten Mal vom Appell des Schrift-

stellers Ba [in gehdrt, in China Kulturrevolutions-Museen einzu-

richten. Vom damaligen Biirgermeister van Shantou erhielt icn

zwei Fatobiz'nde aus Hongkung mit dem Titel ,,Ein Museum der

Kulturrevulutiun”, und darin war- neben zahlreichen Faro: —

auch der Aufruf Von Ba [in. Diese Fate: und Benchte naben mich

gen; beeindruckl, und ich wullte sie der Offentlichkeit zugiz'ng»

lich machen. Tayuan erxchien mir der geeignete Orr fiiir ein

solches Kulturrevolutionvauseum, dag schliefslich , nach vielen

Debatten — 2004 gegrundet und zu Neu/ahr 2005 erfiffnet

worden ist,

Das ist doch ein privates Museum und kein staatliches?

Was bedeutet das?

Dax Museum ist ausscnlielllicn eine initiative aus der Bevblke-

rung. Der Stunt hat SiCh bisher dazu nichf geduflen. Es gibt bis

Am) mu Massengvab lurOulevdavKL/liunevalulian imYaynanrNalquchullgebiel
emcmei mm mm Begin" day Relmmmskussmn unlel Deng Xiaoping Lam inschnll

smd can 24 Parleimilgileder um! ‘Angenbnge dev vevniulmnaven Massen" beglar
hen Tndesumstanae mm gmmscne Zusammenhange wemen .eaocn mil“ evwanm,

Fem Heimumpietai 20m

heute kelne ofiizielle Zuxtimmung und auch keine Unterxtfitz—

ung fu‘r dieses Museum,

Warum sollte der Staat gegen ein KulturrevolutionsMu-

seum sein?

Offene Ablehnung ist mir bis jetzt auch noch nicht zu Ohren

gekommen. Aber dadurch, dag: er sich nicht posifiv gefiullm

hat, hat der Staat gewixsermaflen sein Missfallen signalixieni
Die Kulturrevolution ist bereft: mehr als vierzig [ahre vurbei,

abet ich qua/e mich scnon 75 [uhre mit der Frage, warum die

Kommunistische Partei diesen Vorschlug von Ea [in bi: heute

nicht aufgreifen will? Die Hongkonger Zeitung ,, Mingbaa” hat

var ein puar luhren eine Antwan: gegeben, die mir Sen! plausi-
bel klingl: Die Hauptschuldigen an der Kulturrevolution, xcnrieb

die Zeilung, waren die KP und Mao Zedong Selbst, Wenn man

die Laure daher heute dumber diskutieren lie/Xe, war die Verunt-

wonung fu‘r das Gexchehene Irfigt, und wenn uuch Kritik er-

laubt wc'ire, dann wurde das zugleicn die heutige Antonia! der

KP China: beeintrdcmigen und die Crundfeslen der kommu-

nixliscnen Herrxchaft erschuttern. So hat das ,,Mingbao” ge-

schrieben, und ich glaube aucn, das: dos so ixt. Benn die Kultun

revolution war eine human/tare Katastropne, durcn die 700

Millionen Menschen in Milleidenleidenschaft gezogen wurden.

Der winschuftlicne Verlusf betrug 800 Milliarden Yuan, and

20 Millionen Menxcnen Sifld um: Leben gekommen. Diese

Zahlen hat einrnal der alte Manchu/l Ye lianying genannt, der

auch aus unserer Cegend kam.

Was ist im Bezirk Chenghai, wo das Museum steht, in der

Kulturrevolution genau passiert? Waren die Ereignisse dort

besonders schlimm?

la, hier in der Region Shanluu war es in Chenghai und Hai-

hong bexonders sch/imm, beides Gebiete, in denen die Korn-

munisten schon var 7949 im Untergrund xehr aktiv waren.

Das half Lin Blue, (1!: er die alien Revolutiona're mobilisieren

wollte, um Zhou Enlai zu attackieren. So haben xicn zwei Frak-

tionen gebildet, die einander recht brutal bekfimpfren. In

Chenghai waren die Opfer vol allem a‘ltere Parteifunktiondre,

die man In Kritikversammlungen zerrte Oder durch die Sim/Sen

getrieben hat. Dabei sind :ie uft erschlagen Worden. In den

bewaffneten Frakticnskfimpfen sind ouch vie/e [lingerie Leule

umgekommen.
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Am: mi En-gauqunKuMunewmiioneredenkstaHevanTayuan Fain Heimul

Guiciai 20H]

lwisci‘ei‘ Um Xiaoping (mks) um! Mao mm m Zilal an: dei Hesm‘unun nes

anmwumnees dev KP China: vum Jum igai ube: Mao um um Kuilwrm/uiian

,Die aesmimre nai em Wits Ui/Si/ geiaiii DIE ,KU/H/IIPVU/U/VUW war em iWiE/ES

Ciiws dds durm Fen/er unsererpnIi/ismen funrer vain Zaun gen/9mm und van

aim-i koiiierievuiuliuiiarm Sands ausgenum wide and J/nserer Pariei unserern

Siaa/ und den Angennngm aiiEr NaJ/Uflailiaieii same/es Ufl/ieii gearaciii hai
"

Ann ‘02 Pang 0‘ an‘ enemahgm Vilehuigeimeislei aev sum Shanmu ivmmz

Guangdung) Few Heimmnpiem 2am

Wie ist es Ihnen selbst in der Kulturrevolution ergangen?
lcn war zu Beginn der Kuiturrevolution Funktiondr im Land-

kreis lieyang, aucn nicht weir Von Shantou. leder, der damalx

eine Fu'hrungsfunkzion innehatte, riskierte es, 015 ,,Machthaber

auf dem kapitalistisrhen Weg” denunzien zu werden. Als Punei-

sekretar einer kieinen Stadt wurde 1th insgesamt 300 Mai in

Vermmm/ungen kritisiert, einmai vor fiber 10.000 Menxchen

auf dem Haupzplatz. Danach hat man mich aber wieder frei-

gelassen. Spdter ernob mun gegen mich den Vorwurf, ,/
verbohrt

bis in den Tod den Weg dex Kapitaiismux zu genen”. Man hat

micn a]: Agenten einer antikornmunistixchen Gruppe bezeich-

net and mir vorgewun‘en, irn wu'rde den K/assenkampi abieh-

nen, Dax kommt daher, dass ich mich vor der Kulturrevolution

bernu'nt halte, die Wimchaft in Schwung zu bringen und den

Leuten Arbeil zu geben, aucn den Nachkommen der soger

nannten ”fdnf schwarzen Kuzegarien”, deren Famiiien nicht

aux der Arbeiter— und Bauernkiane kamen. Das wurde a1:

Beweis dafilr gewertet, dass ich den Klasxenkampf ablehnte.

ieh habe damn/5 auch veranlaxst, K/einkriminellen, die zum Bei-

:piel etwa: gestonien natten, eine Arbeit zu verschafien, Wenn

sie Arbeit haben, werden sie nicht Stan/en, habe ich gesagt.
Audi das wurde mir vorgeworien, Das Dritte war, dam [Ch daiu'r

eingetreten bin, besonders gulen Arbeitem auch Pramien zu

bezahlen. lnsgesamt wurde mil vargeworfen, dass ich Leulen

mit ,,schlecnter” Kiuxsenherkunft einen Lebenxunternait ermiig-
lidite und nicnr weiter gegen sie ,,kdmpfen

”

woi/te, ich mums

auch verschiedene ko‘rperliche Mixshandlungen dber mich er-

yehen lassen, aberich habe e: uberlebt. in meiner Heimatstadt

Chenghai wa’re ich wanrxcheiniich schon lot gewesen. Nach der

Kulturrevoiution, nach meiner Freiiassung, habe id: dann van

einern hochmngigen Parteiiunktionar erfahren, dds; irh 1967

aurh aui einer Liste von funf Leuten stand, die erschossen wer-

den SDI/ten Dem solite damn/5 nocn dds Revoiurianxkomitt’e

der Provinz Guangdang zuslirnmen. Warurn das nicnt paniert
ixl, Wei/5 ich bi: neute nicnt, die Aklen sind immer nach unter

Verschluxs. So habe ich iedeniaiis rnein Todexurteil schan uber

vierzig [ahre Uberlebt.

Ist Ihren Angehérigen etwas geschehen?
Ich xtamme an :icn aux einer kommunixtiscnen Familie, wir

waren neun Bruder, vier ivaben vor 7949 im Unlergrund ge—

kamph. Meine Eltern waren senr arm, einen Bruder mussten xie

deshalb an eine reiche Famiiie verkauien, 52in Stieivater war ein

hoher Sitherheifsoffizier der Guomindang. Das wurde meinem

Bruder schiiefllich zum Verhangnix. Er hatte studied, zu Beginn
der Kullurrevaiution war er Direktor der Mitteischu/e Nummer 1

Von Chenghai. Wegen seiner Adaptivfamiiie is! er in der Kuitur—

Ievoiulion van den Schulern ersthiagen warden. Einem [fingererl

Bruder, der Farteisekretdr in Chenghai war, wa‘re es beinaiie

ahnlich ergangen. Aucn meine Frau, xie war damn/s Direktarin

einer Fabrik, wurde festgenommen und missnandeit. Man kann

also Sagan, wir waren eine ”revolutiondre” Familie, aber in

ADD IDS im innelen des Kullunevoiununs»Museums van Hyman Sinfl an Gen Wanden

Dokumcmc des Pe’sunenkuiis and Lie! pmmscnen Veviuigung m den Schwaizen

Mai/Tim 93am Fain Heimut Dplelai 20m

der Kuiturrevoiution warden wir zu Opfern, wurde uns u‘bel

mitgespielt. Auch mein Sohn natte zu Ieiden. Aix Kind eines

,,Machthabers auf dem kapita/istixcnen Weg” durfte er zu-

na‘chst nicnt studieren. Erst spdter konnle er die UnirAuf-

nahmspriifung machen, neute is! er Univerxitdtxprafessor In

Linkdping in Schweden.

Haben Sie einmal nachgedacht, warum in China eine so

gewalttfitige Entwicklung wie die Kuilurrevoiution passieren

konnle?

]a, in unxerem Museum bescnreiben wir das auch: Schon vor

der Kulturrevolution hat die KP in China seit ihrer Grundung

37 poiirische Kampagnen und 7] Linienkdmpie organisiert.
Warurn eigentiicn gab es so vie/e Kampagnen in China? In die

Kulturrevoiution also zufaiiig passiert? 1m glaube, :ie war nicht

zufaliig. Die KPCh hat sich an der marxistixchJeninistixehen

Kommunistiscnen Parlei der Sowjetunion orientiert, die dann

var allern unter Sta/in den ”Klassenkampf” und die ”Diktarur

des Pro/etarials
”

ganz besunder: betonte, Dax war die ideoiogi—
sche Basis so/cner Kampagnen und Ku'mpfe, und man braucivte

dabei immer einen pulitischen Cegner, den man bekampfen
konnte. Daher naben die Auswflchse der Kuiturrevoiution auch

mit der Theorie des Klassenkampfes iIn Marxixmus-Leninismus

zu tune Das zweite ist die mehrtausendiahrige feudalistische

Tradition Chinas, auch Mao war davon beeiniluxxt, Und dds

dntte in der persa‘nliche Chamkter Mao Zedongs. lm Alter war

Mao nicht mehr ganz klar im Kapf, er in fiber aiie seine ene-

maligen Kampfgenosxen hergeiai/en. Zhou Enlai war vieiieichl

die einzige Ausnahme, weil er ihn gebraucht hat.

ADD iGA Am dam Geiande werden Burger um Paimkei geemmc uuim van Vanni

gung unu Misshandhmgen gaming" 5in mm M in flat Ku/iuneva/ulmn, Sondem

am in den zamremnen anosren puhuschen Kamuagnen mm dei KP Chums qu

HeimmDmeiai 2010

In Ihrem Museum in Tayuan isl sehr Viel Von den Opfern

die Rede, aber kaum von den Tatem und den Verantwort-

iichen der Kulturrevoiution. Sie erzahlen nur, wer ersehlagen

wurde, abet nichl, wer erschlagen hat?

Sie haben das richtig erkannt. Wir zeigen/ was passiert ist,

wir reden aucn von den Umstdnden, die damais geherrscht

haben, doch genauer kénnen wir den Dingen oft nit/1t nach-

9ehen. Wir reden aucn van den Tdtern, Vielleitht nicht ganz

direkt, aber wenn man zwiscnen den Zeilen liest, versteht man

Khan, was wir meinen. Aber es Stimmt, dass wir die fieferen

Ursachen kaum ansprecnen, denn bis heute ist e: in China

nicht ratxam, direkte Kritik an Mao Zedong zu uben. Deshalb

massen wir eher indirekte Kritik uben, Wir sprechen zum Bei-

spiei van den nundert Farmen der ka'rperiichen Slrufen and

Falter, die die Opfer erleiden mussten, aber wir sagen nicht,

wer gefaltert hat. Warden wir dag :agen, dann kame es zu

neuen Konflikten Es gent durum, dass die neuen Generationen

aus der Geschichte lernen sol/en, nicnt um dax Aufreilsen der

aiten Graben. Wir wollen nicnt nach perxo'niicner Schuid suchen,

sons! gent das immer weiter hin und her — Anschuidigung,

Gegenanschuidigung, Rache, Vie/en leern aus der Kulturre-

voiulion fiel es ohnenin :chwer, mit ihrer Schuld zu ieben. Vie/e

natten Angst, sie warden, gemdi! dem chinesiscnen Clauben,

van den See/en ihrer Opier eingenalt und dann krank werden

und fru'her xterben,

Was hat die iokale Bevolkerung zu diesem Museum in

Tayuan gesagt?
Niemand hat :icn oflen gegen dds Museum ausgexpradwen.

/eder mgr, wir brauchen so etwas‘ immerhin, aucn wegen des 7T
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Muxeumx karnmen /edex jahr uber 300.000 Bexurner narh

Tayuan. Aber vieie, vor allem uaer 5 Orjahnge, sind irritlert. in

den ielzlen laiIrzennten durfle man nur Cures uber dIe KP

xagen, niernand [mute um, Fen/er anzuxprecnen, Wenn ex a/xa

neuze Iernand wagl, em xaicnex Museum zu ernchten, uber die

Verbrechen zu reden, aann Deraitel dax den Aireren, die in der

Vergangenheit bereirx Eriahrungen gemaihlhaben, Sarge. Wir

naben viei Unlerxlulzung bekarnmen, aber ex gibl audI Prof:-

[eure der KuiIureI/aiunon, die anderx denken und die gegen

dax Museum xina. Und naturiicn naben alie, die xeibxt in der

Kulturrevo/utian Leute verprugeit ader $0an etwax Sehiimmes

angextei/t naben, Angst, daxx aite Recnnungen WIeder aufge~
macht werden Aber dIe reden autn nichl silent/Mn,

Kommen auch lunge Leute In aas Museum, interessieren

die xIch dafur?

Ex gibt In Tayuan noch andere tourlxtiSCrIe SIallen, zum Heir

5pIei einen uber 900 ianre alien Tempe]. Dadurcn karnmen wele

range Leule aucn Inx Muxeum. Aber van den Schulen organi-

xierre Besucne giar ex bis [etzt nidIt. Warum? In den LenrA

buchern, vanI Kindergarten bix zur Univerxltat, gibt es na‘mr

imh be neule keIne inhaite, die die Kuiturrevaiulian ais Fenier

darxteiien, Auzh die anderen Kampagnen, wie die AnlI~Rechl5-

Bewegung Ende der fIInI‘ziger/anre, werden In den Unrerricntx-

malerIa/Ien niemais krIlixcn benandelt. So WIxxen unxere [Unge
ren Leule xenr wen/g uber diese ZeIt. DIe ofiizieiie Linie ixt

mamentan x0: Dax Kullurrevaiutioneruxeurn darizwar weirer

exixlIeren, aber ex dar/ keine Werbung und Propaganda fur SlCh

machen, und dax Beixplei xo/i ouch nirnt anderxwa nachge-
ahm! Werden, Dexwegen Wei/3 man air im Auxiand rnehr uber

dIexe Ere/gnixxe 0/5 In China xelbxt,

Warum meinen SIe, duden Sie keine Werbung fur das

Museum machen?

Ex ixI’ Immer der gieime Crund: Zu vie/e Menxfhen haben

unrer den politixtnen Kampagnen der Kammunlxtixhen Panei

geiillen. Daner furziII’eI SIe xiin var eIner alizu tieigenenden

Aufarbeitung.
Konnte sIch eine poiltische EntWIcklung wie die Kulturre~

voiuuon in China wiederholen?

1m g/aube, daxs eine soiehe Cefahr In der Tat beslent Ex gibt
irnrner nacn eine Srromung, die standIg Maa verehrf und iobI’,

und manche Leute meinen, gerade In der heutigen Situation

China: muxxten Wieder ein Mao and eIne Kuirurrevaiutian her.

Wenn man dIe Leule nidI! natndenken Iaxxt, was damais wirk-

licn paxxiert Ixt, dann kann xizh dax In der Ta! wIederho/en,

wenn dax enlxpredIende poiItISChe Klirna exisllen,

Sie sInd jetzt fast acnlzigx Gibt es schon jemanden, der

SICh elnmal an Ihrer Stella um das Museum kIImmern wird?

Wir naben latsacniich dax Problem, aaxx die, die diexex

Museum emu/ten, durchwegs alre Leute xmd. WI'r finden mo-

mentan keine Nachiaiger. fines Tagex WIrd SIL‘h woni iernand
finden, aber die iungen Leute denken heule viei zu wenig u'ber

die Gexcn/cnte nach. In unserer Marktwirtxchait denken die

/u‘ngeren ener ans Reichwerden. Die Ernchtung diexex Museum;

war eine w‘el schwierigere Arbeit aix meirIe ursprungiicne Tang»
keit ais Burgermeixter, Damaix, mIt der Panei irn Rucken, hat aie

ganze Stud: gemacnt, wax ich angeordnet mm W Museum

mu‘xsen WIr a/Iex xeiber macnen, wir haben kein Euro und keine

Sekreta'n'nnen. Unsere Tangkeit is: freiwillig und unbezahit.

Woher kam bis jetzt das Geld fI'Jr das Museum und dIe

Gedenksténe?

WIr naben bisner 77 Mil/Ionen Yuan (2 Miilianen Euro) aux»

gegeben, der Creme/i waren Spenden und Zuwendungen aux

def Beva'ikerungx Ein Tei/ karn auch von der Stadtregierung in

Snantou. Ais icn nadI Vizeburgermeister war, harte ich eirIen

Fonds, aux dem icn auth soiche Dinge Iinanzieren konnte. Dazu

haben einige Unternenrner, mit denen ich damaix zuxarnrnenr

gearbelter habe, dax Pro/ekl unterxtu'tzt. Der Hongkonger
Mi/iiardar LI Ka-xning, dessen Famiiie urxpru’ngiicn aus unxerer

Region kam, hat 300000 Yuan (35,000 Euro) gexpendel. Fu'r

iemana’en wie ihn war aux aber etwax mIckrig. Er nar vie/ieiznt

gegiaubl, wenn die chinexixche Regierung dIexex Muxeum nicnr

unterxlutzt, soiite aurh er Sicn nidIt aiizu we] engagieren. Er will

[a weiler mit der denI chinestcrIen Slaat Cescnafre machen.

Sind Sie eigentllch noch Mitglied der Kommunistischen

Partei Chinas?

Nalu'riicn, aux der Partei kann man [a nidn wirkiith aux-

[reten, ader? Einmai KPrMitglied, Imrner KPrMitglied. ich bin

immer nach Kammum’st, und wenn ich mich fur diexex Museum

einxerzle, neith das nichl, daxx ich gegen den Komrnumsmux

bin. ich WIil nur, dass xicn die Fen/er der Ceschicnte nicht wie-

derhalen, id] bin eigentiicn xenr berunrt, daxs Sie ietzr irn Aux-

iana’ eIne xolche Auxxteiiung arganm’eren, eigentiich muxxlen

wir dax in China macnen! Aber dax is: marnentan nidIt mag-

ilEh, die Reglerung WIii 5a ezwax bis heute nidIt. Dax tut rnir

xehr wen, Sie kannen in Oxlerreich zeigen, wax damaix in China

pasxlert ixt, aber Wir durfen nidIl do: CleicrIe fu'r unsere Burger
machen. lch bm jetzt ein aller Mann und ex bler! mir nicnr

menr vIei van rneinern Leben. Dax Einzige, wax ich noch will,

bexleht darin, rneiIr Iungen Leuten die Gexchichte nahezur

bringen, damit si(n xo elwax wie die Kuiturrevaiunan In China

nie Inenr Wiederhoit.

(Das Gesprazh mII Pang QI'nn fuhne Helmm Opielai)
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Vm mdwt allzu ldngc habe \(h m ,,Cedanken unler der Zewt"

Konversanonen anreLmdenHollert,1n dens-n ich meme,

,,es ware gut, em Museum (191 ,Kuiturrevoluuon zu errich-

ten” My mum anardmgs kennen femgen Plan und habe auch

mdu unndssend nachgedachl, dennoch glaube Ich fest an

(he Sacha D‘s Umsetzung dieser ldee fur em Museum der

,,K|murrev0|ullon” erstheinl mn an: Verpfnchmng rurieden
( hmesen

kh habn nur dwesen omen Salz geaulsen, den Rest onle

Ich andeven ubenassen \(h bm uberzeugl, dass Vwele, die

dumh das BM und Feuer der ,,Ku|lurrevoluuon“ gegangen

Smd, chhl Schwergen warden, )eder hat seine eigenen Err

fahrungen qemacm, dber niemand vermag (he damaligen
,,Kuh>taHP" al» ,,Parad\es" zu bezelchnen, das Schlachten

bar [edes Humdmsmus als ,,pmrecansche Revolution“ Auch

wenn nicht aHe das Clemhe empfmden, mussten wtr den-

noch gememsam am 9an Sache drangen. dass in unserem

Land mcht nochmals Eins- ,,Ku|lurrev0?ut\on” paislen, Denn

eme zwmte mkhe Kalaslrophe konnle unser Volk In den

Aqund mhren

Ich Wm mcm Pamk erzEugen, aber dye Eretgnisse von vor

zwanzrg ldhren Iiegen mlr \mmer noch deumch VorAugen,
Tags, dIE wn nur SChwer aux dem Cedachlms zu lbschen

vermogen, eine Anarchie mm himmekchrelenden Qualen,

Lug und Trug, rm't Umkehrung Von Cut und Bose, Freund

und Feind, Wahrhei‘ und Schwmdel, begleilet Von unge-
Suhnlem Unrethl und andauemder Rachel [,.,] Wenn ier
mand meml, ,,N0(hmals7 Unmoglwch”, dann mbchte \(h

doth Hagen: ,,Warum Elgemllth ni(ht7" In den lemen

lahren habe i(h, m der Hoffnung auf zine klare Antwan,
uber dleses Elne Immer wieder gegruben; Ware es mugncn,
oder doch mchl? Noch 1mmer wide ich deshalb umer AH:-

(raumen, Wer kann mir garantieren, dass sich das, was vor

zwanzig Jahren passierl in, mm wiederholt? 1...]
Nichx dass ich nichl vergessen wollte, aber es smd die

blultriefsnden Gespensler, die rmch am Vergessen hindern.

[LJTFUW‘ (Auszug)

Ich bin vdHig schutzlos ausgeliefert, das Nahen def

Kmaslrophe, die Anbahnung der Tragbdie, meine eigene
verwerfliche Rolle, die ich dan'n spiele, wie wir uns Schrifi

fur Schritt dem Abgrund nlahern, das komrm mirallesvor,
at: ware es ersl gestern gewesen.

[...] lch bm dann nicht umgekommen, aber fastzu einem

unbrauchbaren Ding gemanert Worden, wa‘hrend unzihlige
slrahlende Talents vor melnen Augen ausgelbscht wurden

und gelieme Lebewesen neben mir starben. ,,So etwas kann

mcm nochmal: passieren, wischen WIF also die Trénen ab

und bricken nach vorne!“, versuchen mich meine Freunde

Zu Hosten und aufzumuntem. Ich glaube es ihnen, und

habe gleichzeiug Zweifel. Innerlich sage ich mir: Warten

w1r ab, und :ehen wur einmat, was kommt. [m] Die Gn'fm-

dung eines Museums der ,,Kulturrevolulion“ ist nicht Sadie

Irgendeiner Person, sondern wir alle haben dle Pflichtdafiir

zu sorgen, dass unsere Kinder und Enkel und die kommEW-

den Generations" die Lehre aus diesen zehn lahren des

Leides ziehen. [...] ,,Wir durfen nicht zulassen, dass sich

diese Tragedie der Geschichte wiederholt” — das diff Rein

leerer San ohne Inhalt ble‘ben. Die Menschen sollen vial.

mehr von Anfang bis Ende fiber alles Bescheid wissen, sich

durch den Kopf gehen lassen, wIe sie sich persfinlich In

diesen zehn lahren verhalten haben, fur d4e eigene gmfie
und klelne Mitschuld geradeslehen. Wer nicm nur an sich

selbst denkt, muss auch keine Angst haben in eine Falle 1U

gehen. War sich Kraut, milder Wahrheit zu kommen, den

wird man auch ernsl nehmen. Und nur wer genau weifl, was

m der ”Kulturrevoiution" wirklich geschehen ist, Wird eine

neue Tragédie der Gesthlchle, eine neue ,,Kulturrevolufion",
verhindern. er brauchen daher unbedingk em Museum

der ”Ku‘turrevolutlon“, denn nur wer das ,,Vergangene"
nicht vergisst, kann auch das ,,Zukljnftige” meistem.

(Vang 1995: 11—12.)

(Uberselzung aus dem Chlnesixhen: Helmut aplem)

ADD VDE BHd unn Kangvapmen fies SchHhsIcHevs Ba Jm (WU/172005) \m \nneren

Der Gcflcnksiafle Zu semev Fmflemng Musflen fie! Ku/Jwreva/ulwn zu elncmen

swerve den neuenstenenden Text

Wailermhrende Literaluv

Ba Jin

1 388 Czdanken unlEr def Ze/t. Ansrchren 7 Erkundungen 7 Wahrheften

7979-1984. Ko1n, Diederichs Eugen.

Ke Pe‘zhong (Hg.)

woo Shanrou Chenghal Tayuan Wenge Howuguan zm‘ao [y m yr Fansi

wenge 4o nian [Malerialiensammlung zum KullurrevululionsVMuseum

m Tayuarl, Chenghai/Shamuu. 40 Jahre Nachdenken uber dwe Kultur-

revomuon]. Chenghal.

Song Rushan (H9)
.1000 Zhungguo Wennuu Du Gemmg xhrdmn [Kcmpendium de( Ereigr

msse der chmemxhen Kulturrevolufion}. Hongkong: Xingnm Tushu

Vouxmn GongSI/The Stame Book C0,, LKd.

. Yang Kelin (H9)
1995 Wenhua Da Gemmg Bawuguan [Em Museum der Kulmrrevolur

Don] (1 und 2). Hongkong Donglang Chubanshe/Ofienta‘ Pubhshmg

House und 'fiandl Tushu Yauxian Congsl/Cosmo: Bucks, Ltd.

Pang ai'an, geb. 1931, 5(hon a1: Jugendllcher im kcmmunishschen

Unlergrund, dann Funktionarder KP Chmas in der menl Guangdang.

Nach der Ku/mrrevo/urlon mehrere Jahre wzeburgermemer uer Mi‘lxonen-

stadt Shantau.
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JfiRG-M. RUDOLPH

WAS WOLLTE MAO ZEDONG?

Die Volksrepubiik China war bis zum]ahr1976,als Mao

Zedong am 9. September slarb, im Wesentiichen das Resu|~

(at der polilisch-gesellschafllichen Vorstellungen (,,Visionen”)

dieses Mannes. Zahleiche aufeinanderfoigende ,,Bewe-

gungen“ wirbeiien die Klassen und Schichten der Bevélkev

rung dur(heinander, enimachteten zuerst die traditioneilen

Eiiten (sie Io’schxen diese bis zum Beginn der 50er lanre de

facto auch physisch weitgehend aus) und fraisen dann in

der Kuliurrevolution die NutznieBer, die neue Klasse der

ParteirNomenklatura. Nie zuvur halts die iahrnundene Iang

statisch vor sich hindémmernde chinesische Geseilschafi so

etwas erlebt. Treibende Kraft hinter all dem war vor ailem

ein Mann: Mao Zedong.

Freilich hater dies alies nicht ganz allein bewirkt. Da waren

die Gesinnungsgenossen an der Spitze der Ma(hlpyramide,

die halfen, darunter der ,,Apparat” aus Berufsfunktion‘aren,

die miitaten. Und schlieislich, ganz umen, befand sich das

,,Vo|k”, die braven chinesischen Untertanen, die In ihrer

uberwa‘itigenden Mehrheit austhnen, was ,,die da oben“

beschlossen hatten. Und diese waren in der ,,Repubiik des

chinesischen Volkes“ nicht viele, eiwa hundert Personen,

wenn man das seinerzeitige Zentralkomitee der KP ais inner~

slen Zirkei betrachtel, oder zwischen funf Personen und

einern Dutzend, wenn man die Mitgiieder der Sta‘ndigen

Ausscniisse des Politburos, des d2 faclo obersten Parleigre-

miums, zugrunde iegt.
Was Mao, der Vorsitzende des inneren Zirkels, als Ideen

(,,Visionen“) einbrachte, musste frellich niemand akzeptie-

ren. Man debatiierte don sicheriich darijber und 3timrnte

am Ende in irgendeiner Form ab rvielieicht sogar geheim.

Jeder dieser Top-Funktionare konnte aiso ,,nein" zu den

,,Vi5ionen” des Vorsitzenden sagen. Nach der Grijndung der

KP im lahre 1921 hane Mao dies mehrfach erfahreni Er war

zwar vom Gnindungsparteitag an in ieitender Posiiion dabei

(ab 1923 im Zentraikomitee), doth erlebte er bis zum lahr

1934 mehr als nur einmai das deeiiern seiner Vorsiellungen

in der Parleifijhrung. Einmal, 1927, warfen seine Genossen

ihn sogar aus dem Politbflro hinaus, in dem er Kandida-

Aim m RaSiBiSDiEgeE‘H ifichmiiMeiaiistannei Auiscimi DeiUSieiirsimi

me Sonne geN 3m um i970 Sammiimg Ouieiai

tensiatus besessen hatle. Ers! Aniang 1935, am Beginn des

,,Langen Marsches”, auf der ZunyHKonferenz, gelang es

Mao, genugend Untersmtzung fur seine Vorschlége zu ge»

winnen, ins Politbijro zurflckzukehren und ab da de fudo

Chef der Partei zu werden. Dass er es bis zu seinem Tod

blieb, war jedoch keinesfalls ein Naturgesetz, sondem das

Ergebnis seines politischen Agierens in den Paneigremien,

wo er es stats schaffle, Mehrheiten fiir seine Vorstellungen zu

erlangen. NM 50 konnle er oben bleiben, wéhrend manch

anderer abstflrzte, und 26 lahre [ang als ,,Vorsilzender",

zeitweise auch ais Hemmer Lehrer, Filmer, Oberkomman-

dierender, Steuermann” die chinesische Ceseilschaft nach

seinen Vorstellungen gestalten.
Wer seine ideen aber auch in den unieren Bereichen der

Gesellschafl umselzen WW, der brau(ht auch don Unter—

stutzung, Gibt es unten an den Wurzeln \Afiderstand, so wird

gar nichts oder jedenfalls niChl viel irn Staale gestaltei, ein

Zusland, der nach einer gewissen Zeitspanne garanlierl

negativ auf die ”Fanning“ zurfickschlagt, weii sie offenbar

gar keine ist. In der Regei bewirki das ihren Sturz. Keine poli-

tische Macht kann sich deshaib dauerhafl, schon gar nicht

ianizehntelang WIe Mao, ohne Legitimierung durch sehr

grofle Teile der Bevblkerung hailen. Cewalt, die aus den

Léufen der Gewehre kommt, Wie Mao einst sagte, kann polir

tische Macnt begrijnden, nergebrachte Regime sturzen und

ADD iZZ Schereusrhniii [Z ‘2 m) Gebaufle narlmiw Kan/ere": Hm i935: m l Zeiir

genussiscnei MaurDarsieiiung Uinscnidg 4m msgksaml 4cm Smeienscnmnc Nanr

iong<Proweriangsui urn i972 Museum iannikerkuudeWieH iini 153 769 iii
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Mb 123’ Porzeilanleller (B 30 cm), Man und Lin Blah aiil fie! Tlihflne des Hanan/n9"
Umschrill "Lang labs Gel Grofle Lumen Gmfle Fflhlel, SmDe Kummandanl und Grnfle

Sleuermarm, dc! Varsllzenae Mac“. Phanlaslenmdukl l‘fll Taurlslen nacll Mnlivan
as! Kuliwreva/un'on. Anlann flEV 20003! Jame. Museum NH Volkalkunde Wien.
lllv 7M. 17806

ADD, 124. Teakanne Im chlnesischefl Slil(PnlIella1|. H. H] cm, MelallhfiukIlMlifldel'
pmzessian mil Mao-Bill}. lechls neben dam Fahnalllvaqer "Glnckwunsch zum Flie-

dan“, am Uberan Rand .Welllrleflbn‘W Diese Parole» wars" in China—Ill Anlohnuna
an die snwlelische Prunaqinfla A in den when 5013! Jamel! hiulig zu lesen. Simm-

mun Oplelal

neue installieren; bewaffneter Tenor kann auch (wie am

4, luni 1989 in Peking) den Untergang eines Regimes abwen-

den. Auf Dauer reicht es iedoch nicht, seine Gegner zu er<

schieBen oder sie einzusperren, auf lange Sicht kann iegliche
palitische Mach! nur mit der Zustimmung der Beherrsch-

ten aufrecht bleiben, und sie fillt bei deren Ablehnung.
Mao fiel nichtl Seine Herrschafl war zeit seines Lebens so-

wohl seitens der Paneimitglieder als auch durch die Gesell-

schaft Iegitimiert. Die Begeisterung des ”Volkes" fiir ihn

ermiiglichle e: dem intellelauell versierten Mao, der zugleich
mit alien politischen Wassern gewaschen und mit der Skm-

pellosigkeit des Bemfspolitikers ausgestattet war, samtliche

Situationen zu fiberstehen, die seine Gegner dazu batten

nutzen kiinnen, ihn van der Macht zu entfemenl Solche

Situationen gab es var und nach 1949 viele — sehr viele

sugar. Mao hat sie alle fiberstanden, obwohl ,,Genossen" es

durchaus auf seine Position abgesehen hatten: Lushan 1959,
die Konferenz der Siebentausend 1962, die Febmar-Gegen-
:tn‘imung 1967, Lushan 1971 Doch jedes Mal erwies sich

die Feigheit dieser Leute als gréller, und niemand traute

sich, den enlscheidenden Antrag zur Abwahl des Alten zu

stellen. Die Feigheit aber resultiene aus der realistischen

Erkenntnis der sicheren En‘olglosigkeit solchen Tuns.

Mao: Macht fulste also auf einem fasten legitimatorisrhen
Fundament in der Gesellschaft‘ Er selbst wusste darum

genau Bescheid. Mehrfach verhéhnte er die Miichtegel'fl-
Oppositionellen wie seinen Stellvertreter im Parteivorsitz,
Liu Shaoqi, und den mil diesem zusammenarbeitenden

Generalsekvetfir Deng Xiaoping mit der Aufiorderung, ihn

doch zu stiirzen. Er wiirde dann aber, so Mac, in dis ling-

gang»Gebirge zurijckkehren und dort, wie Ende der 20er

lahre, einen neuen Krieg gegen ihr Regime beginnen. Da

lieBen sie alien Mderstand fahren, lobten den Vorsiuenden

fifientlich und stimmten seinen Vorhaben zu.

0ft is! Mao Zedong ein Satz als menschenverachtend aus-

gelegt warden, den er 1958 in einer kuizen Vorhemerkung
zu einem Bericht schneb und in dem er den Enthusiasmus

der Bauern des Kreises Fengqiu, Provinz Henan, bei ihrer



£4

Ahh. l27 Relsschale [Fanellam l 17cm) mil flelPamle _Lang leha dev I13! Glnfle
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nicht Mao an seinem Schreibtisch entworfen, das ,,Konzept
Volkskommune“ war vielmehr ganz unten an der Basis auf-

gekommen, an einern Or! namens Cuoyashan, auf dem

flachen Land in der Pravinz Henan. Mao hatte den zug-

krfiftigen Namen und den radikalen lnhalt dart bei einer

seiner ,,Inspektionen" kennengelernt. Die erste ,,Volkskom-
mune” war ganz chne ihn entstanden! Fr h lubte er an-

schlieflend die Untemehmung ,,seines weiflen Volkes", er

kalligraphierte den Satz ”Die Volkskommunen sind eine gute
Sacha”. Den Rest besorgten die ebenso ”weilLen” Jouma-
listen im Propagandaapparal: Dies sei der endlich gefundene
Weg zum ”Kommunismus” bei den Bauem, womit ”China”
ein weiteres Mal an der Spitze d5 menschlichen Fonschrius

marschiere - noch vor der Sowjelunion! Ohne zu zfigem
folgten ihm erst seine Genossen an der Paneispitze, dann

die Funktionére bis hinunter zur “Basis”, wo sich die lind-

liche Bevfilkerung begeistert anschloss und ihre eigene
Total-Enteignung vollzog. Die ,,Volkskommune” war ein

klassischer Fall von "weiflem Papier”, auf dem der Vorsil»

zende Schriftzeichen malts, sich als Sozialingenieur beta gte,
Weichen fur die Schaffung einer chineslschen industriellen

Gesellschaft stellte. Der sogenannte ”GrolSe Sprung nach

vom“ zielte in die gleiche Richtung.
Und die ”GrofSe Proletarlsche Kulturrevolutian" war die

radikalste und umfassendste Untemehmung, denn sie zielte

auch auf die Gesellschaft jenseits der Ckonomie, den sage-
nannten Uberbau.

Wohin sollte sie fiihren? lhr Ziel war don, wohin Mao

Zedong seit seiner politischen ,,Erweckung" urn 1915/20

Abh, 128: Blielumschlag Vnm Oklulzev 1957‘ EM def Rackseue nas vennnle Mac-lea|

~5an HEW/11mm iSI km animal, ”in All/Sallscflremen, [rel/v Elmer/"alert ads!

Deckc/venslicken; s/‘e Iran/l Mich! 517 [EM 517 aeméchlr'ch JIM lalflliII/End, so ”735*

Wll, gESiIIEI, hallich, Zurlicknallefld Ilmi grail/Vania durcflflalflhn‘ WWW/l, me New
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Am: 130 VermennenvonTemuelsiamenm NelsllevmzAnhul) Seplambevlgsfi
Man hallc zur Zelslulung del .Vlel Allen" auigerulen Nach Y3nu1995 152

Riten-System: Rebellion fiir etwas Neues! Als nachstes lehnte

er seine Zwangsverheiratung ab und verliel; mit sechzehn,
wiederum gegen den Willen des Vaters, sein Dori, um in

der nahen Stadt eine Schule zu besuchen.

An der klassischen Ausbildung zum Mandarin, fur die er

alle intellektuellen Voraussetzungen mitbrachte, zeigte er

kein lnteresse, weil er das Neue und Moderne wollte: Sport,
Englisch, und Uberhaupt Ausléndisches und Europaisches.
Mao hone urn 1912 erstmals (l), dass es da eine andere Welt

gab, Amerika und England, er las Bijcher fiber Napoleon,
den Verfechter der ldeale der Franz'osischen Revolution, dem

e5 gelungen War, 1135 reaktionare Europa zu zerschlagen,
iiber Peter den GrolSen, der Russland Europa nahegebracht
hatte, fiber den Aufklarer Rousseau und den Sklavenbefreier

Abraham Lincoln lm Alter von siebzehn Jahren ging er in

die Provinzhauptstadt Changsha und schrieb sich dort an

einer ,,noch moderneren” Schule ein.

Das Lesen westlicher Literatur, in Ubersetzungen freilich,
deren Qualitat wir nicht kennen, wurde ihm zur Manie. Urn

1911/12, 18-ia‘hrig, verschlang er jede Lektiire, die ihm in

die Finger kam. Wenngleich diese Schriflen jeweils sehr ver-

schieden waren, besaflen sie doch alle einen fiir die Aus-

bildung von Mao: Personlichkeit wichtigen gemeinsamen
Nenner: Sie waren durchweg un-chinesischi Zu den Texten,

die er besonders genau studierte, gehéne zum Beispiel das

System der Ethik von Friedrich Paulsen (Padagoge, einfluss-

reicher Neu-Kantianer, 1846—1908), An der Stella, an der

Paulsen beschreibt, wie das Alte das Neue, die Vergangen-
heit die Gegenwart ,,unterdri]ckt", notierte Mao: ,,Dies ist

exakt die Situation Chinas [0.] lch bin cler Uberzeugung,
class eine vollstandige Umwandlung stattfinden muss”

(Schramm 1992: 249).
Die Meinung, das Alte unterdrijcke auch in China das

Neue, verst‘a'rkte sich urn 1917 durch das ausgiebige Stu-

dium der trostlosen chinesischen Verhaltnisse auf Reisen

in der Provinz, Macs Begleiter und spéterer Parteigenosse

Zhang Kundi notierte dam in seinem Tagebuch:
”Herr Mao Runzhi [einer der Namen Maos] :agte: ,D/‘e Chine-

xen sind heute trdge und in falscher gegenxeitiger Bewundemng
versunken, lhr Charukter ist xklavisch und ihr Geixt eng. Wle
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Die andere, nicht minder wesentliche Seite entwickelte

sich aus seinen teils sehr perso'nlichen Erfahrungen auf dem

Weg zur Macht von 1921 his 1949. Dieser Weg fiihrte ihn

und seine Gelolgsleute durch die blutigen Niederungen
eines brutalen Kampfes um die Herrschaft iiber die chine-

sische Gesellschaftt Es war dies ein Krieg mit alien Mitteln,
in dem es fiir Mao zwei Jahrzehnte lang bisweilen urn das

biolle Uberleben in seinem primitiven Staat im chinesixhen

Siaate ging, zunachst im sogenannten Sowjetgebiet (1927
his 1934) und spis'ter in den sogenannten Befreiten Gebieten

um die Stadt Yan’an (1937—1948)
Der Tod lauerte fijlr Mao jahrzehntelang buchstéblich

hinter ieder Ecke, jeder scheinbar treu ergebene Parteige-
nosse konnte unversehens zum Venéter werden, zum Spion,
ja zum Auftragskiller Tschiang Kaischeks. Misstrauen war

zwanzig lahre Iang die Grundvoraussetzung fur das Uber—

Ieben, Mao und die gesamte KP-Elite wurden davon nach-

haltig geprégt. Die neuen Machtaber schleppten dieses

Misstrauen und ein groBes Bedflifnis nach Absicherung
1949 als zweite Natur in ihren Staat ein, die Volksrepublik
China, die sie in den folgenden Jahren vordergriindlg auch

mit den Errungenschaften der européischen Aufklarung
schml'ickten: Gesetzgebung, Parlament, Vedassung, Rechte

des Individuums.

Die von Mao Zedong 1966 in Gang gebrachte Kultur-

revalution diente dem Ziel, die chinesische Gesellschaft ent»

sprechend seinen Vorstellungen von Modelne zu verandern.

B liegt auf der Hand, dass diese Unternehmung bei einer

Personlichkeit wie derjenigen Maos, die von ganz unler—

schiedlichen Stromungen geprégt war, nicht nur ins Tragi-
sche, sondern gar nicht so selten auch ins Komische ab-

gleiten und am Ende scheitern musste, jedenfalls, wenn man

sie an ihren Von ihr selbst proklarnierten Zielen misst. Die

Moderne ist leider nicht im ,,GroBen Sprung“ und subito

zu haben, sondern nur in einem Iangen, zéhen, gegenflber

Rackschlagen anfalligen gesellschaftlichen Prozess, der vor

allern eins benétigt: Offentlichkeit. Was konnte dabei her-

auskommen, wenn ein charismatischer Fuhrer mit den tief

sitzenden Gewohnheiten eines Warlords, der im System der

hermetisch nach aursen abgeriegelten chinesischen Kultur

auigewachsen und ausgebildet und von Natur aus rebellisch

und ungeduldig war, der die angestrebte Moderne alien»

falls aus (schlecht?) ubersetzten Bikhern ,,kannte”, sle aber

nie live, in der europ‘a‘isch-amerikanlschen Realitit, gesehen
hatte, wenn eine solche Persénlichkeit die Jugend, die noch

weit weniger wusste, dazu auln’ef, gegen das bestehende

System zu rebellieren, es zu stijrzen?

Diese Jugend war natiirlich ein ,,noch weilleres” Blatt

Papier als das ,,Volk”, Von dem Mao 1958 gesprochen hattet

Sle war in einem Herrschaftssystem aufgewachsen, das sich

ab 1949 zwar fiuflerlich mit den Kennzeichen der Moderne

schmijckte, tasachlich aber die Fortfuhrung der alten chine

sischen Despotie (minus Staatskonluzianismus) bedeutete,

ein System, das das Volk in Unwissenheit hielt und wie eh

und je zu sklavischem Gehorsam gegeniiber den ,,Autori-

titan” zwang, den Lehrern, Professoren, Funktionaren, auch

Eltern, die es dafijr natiirlich hassten. Und diese lugend sollte

nun, ploulich lrei und ohne jede Kontrolle, unter der Parole

,,Rebellion ist gerechtfertigt” die neue Gesellschaft auf—

bauen? Nein, das konnte sie nicht. Sie war nur ein Brand»

beschleuniger— zum Abriss des Bestehenden gut, zum Auf-

bau ungeelgnet.

Millionen von Schfilern und Studenten, ,,Sonne am Mor~

gen zwischen acht und neun Uhr”, denen ,,die Welt gehbn”

(Mao hatte sie mit diesen Begriffen angespornt), setzten

sich im Sommer1966 begeistert in Bewegung und handel—

ten: Sie stiirzten ihre bisherigen Peiniger als ,,Machthaber

auf dem kapitalistischen Weg“ und ra'chten sich an ihnen,

zerstonen die ,,Vier Alten”, also die chinesische Ideologie,

Kultur, Sitten und Gebrauche, indem sie auf chinesische Art

(wie im Mittelalter) diejenigen bestraften, die diese Traditio-

nen verkérperten, und zertriimmerten oder verbrannten

die Uberreste der alten Welt. Der Begriff des Ikonoklasmus

ist ja auch in der europaischen Geschichte ein wohlbe-

kanntes Phanomen.

Bei alledem freilich blieben die Rebellen fest im Denken

der traditionellen chinesischen Elite verankert: Nirgends

kommt die Komik ihres bizarren Tuns deutlicher zum Vor~

schein als da, wo sie (ebenso wie vermutlich auch Mao

selbst) sich daran berauschten, dass ihre Kulturrevolution

,,China" erneut zum Gipfel menschlicher Kultur machte,

so wie sich in der Zeit des Konfuzianismus und der Man-

darine ,,alles unter dem Himmel“ befunden hatte, wobei

das Land diesmal als ,,Zentrum der Weltrevolution” neu

auferstehen sollte,

Vom Sommer 1966 his zum Summer 1967 dauert die

grolle Freiheit, als die ersten lugendrebellen der chinesi-

schen Gesellschafl nach Belieben Macht und Autoritaten

des alten Regimes bekiémpfen konnten, wobei sie nach Be»

Iieben Organisationen griindeten, Zeitungen herausgaben

und darin die Despoten in der Regierung karikierten, nach

Belieben Versammlungen einberlefen und zum Nulltarif

dutch das weite Land zum ,,revolutionfiren Erfahrungsaus-

tausch" reisen konnten.

Wle substantial! aber konnte ihr Denken sein, das Freiheit

und Moderne herbeibringen sollte? Mao und erst recht seine

Kleinen Gene/tile, wie man die Rotgardisten auch nannte,

hatten nicht die geringste Vorstellung davon, welch Iange

Zeit in Europa notig gewesen war, um die Moderne der

Aufklérung zu schaffen, und wie viele Rfickschlage es dabei

gegeben hatte: von der Zeit um 2500 v. Chrs, der Volksherr-

schaft in den griechischen Poleis (mit der Erfindung Von

Freiheit und Rationalitat) fiber den romischen Senat und

rémisches Recht, den frankischen Staat bis zur amerika-

nischen und Franzfisischen Revolution, von weiteren gesell-

schafllichen Voraussetzungen ganz zu Schweigen. Nicht ein~

mal ein Vlfissen aus Bachern davon war in der chinesischen

Elite vorhanden, von den jugendlichen Revolutionaren ganz

zu schweigent

Mao Zedong strebte eine Moderne nach européischem
Vorbild an, wozu er die chinesische Gesellschaft wdhrend

der gesamten Zeit seiner Herrschaft rastlos antrieb, wobei

fiir ihn wie fiir die Mentoren der Neuen Kulturbewegung
ein halbes Jahrhundert zuvor diese Moderne nut auf den

Triimmern des archaischen Chinesischen denkbar war. Auch

die lugend wollte das und setzte sich begeistert in Bewe<

gung, als der charismatische Fiihrer ihr sagte: ,,Rebellion ist

gerechtfertigt".

Am Ende, schon bald nach dem Tod des spiritus rector im

September 1976, waren jedoch all die ,,alten Autoritfiten“

wieder da, hatten die korrupten Despoten ihre Platze an

den Hebeln der Macht wieder eingenommen. Durch die

Unterdrikkung eines iif‘fentlichen Diskurses und einer wis-

senschaltlichen Bearbeitung der Kulturrevolution sorgen sie

(bzwt ihre Nachfolger, die nicht selten ihre Kinder sind) bis

heute dafiir, dass die Macht der Interpretation des Ereignis»

ses Kulturrevolution bei ihnen allein liegt. Freie Debatte 7

verboten!

Warum sind sie da, auch nach flinfzig lahren, so unerbitt-

lich? Weil die Bewegung Millionen Chinesen gezeigt hat,

dass sie Tyrannen stiirzen kdnnen. Dies insbesondere die

lugend vergessen zu machen, ist bis heute die Leitlinie der

die Gesellschaft beherrschenden und sich an ihr bereichern—

den Nomenklaturat
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STEFAN R. LANDSBERGER

NiChl nur Mao Zedong selbst, auch seine Schnflen und dle

zahlreichen daraus abgeleitelen Aussprdche wurden wa'h-

rend der Ora/Ken Prolalan‘xchen Kulturrevolution (1966A 976),

wle sie offiziell hiefS, zu Obiekten eines extremen Fuhrerkulu.

Als ileischgewordene Kommunlslisehe Panel China: (KPCh)

bllckte Mao in den Stadlen Von rieslgen Plakatwénden, und

auf dem Land stellle man Folos mil sernem Konterfel sogar

auf die Felder. Dle Leute steckten Slch grolle und klelne

MaorAbzelchen an die Brust, Macs Worte wurden zu ”ZauV

berwaffen" mlt ubernalurlichen Kraflen erklan, zu ,,geistigen

Atombomben“ oder ,,Leuchlfeuern“, um allen den Weg zu

welsen. Kaurn elne Flache In China war nichl mit unzahligen

MaorZilaten beschrieben. Er lnspirlerte rm Weslen die aufr

mupi‘rge Jugend, in Alrika, Asien und Latelnamerika zahlv

relche revoluuon’are Eewegungen.

Der Personenkull um Mao nal allerding; nidnt erst mit der

Ku/L‘urrevo/utian begonnen. Schun nach seiner parteilnlernen

Machrergreifung auf der Tagung in Zunyl (1935) {mg man

die politische Wahrheit ln seinen Schnflen zu suchen an,

Spéter, in den Bergen von Yan’an (193771947), halle Mao

auch genugend MuBe, urn die Schriften des Marxismus-

Lenimsmus neu zu inlerpretleren und seinen eigenen Mare

xlsmus (hineslsmer Pragung daraus zu entwickeln. Der Sier

beme Parteitag der KPCh 'rm April 1945 hat Macs Lehren

und selnen politischen Kurs schlleflllch als ,,k0rrekte” Linie

besta'ligt, seine Person und seine Aussagen wuvden zu-

nehmend unangreifbar, Mao und die KPCh verschmolzen

glelchsam mlteinanderv Von da an wurde es ernst mlt dem

um sich greifenden Fersonenkult, obwohl Mao selbst immer

wleder, etwas verschwommen zwar, davor gewarnt name.

In den ersten zenn Janren nach der Grundung der Volks-

republik waren Macs Bilder und Maos Schriflen in der Offenl-

lichkeit allgegenwanig, erst Anfang der1960er1ahre wurde

er, im Zuge pollllscher Musserlolge, etwas in den Hinterv

grund gedrangt, doch schmledele er in dem Cefunl, dass

sich die Nalion in eine politische Rlcmung bewegte, die ihm

1; w m :5krr‘g «mm

0 rams: m mm Mm u uLr‘i‘
'

us Jul 1m! no g

1963 Sammlnng ”plum

als Verrat an der Revoluuon erschren, bald Plane lUr seine

Ruckkehr. Bei diesem erneulen Grlff naclw der Mach! sollle

inn die Volksbefrelungmlmee unlerslulzen.

Durch die Herausgabe der Warts des Vormzenden Mao

(also der beruhmlen MaorBlbel) zum polmschen Sludlum

fur due Soldaten wurden die Streltkrafte 1964 zu elner ,,gro—

[Sen Schule der Maozedongldeen“ (wie man damals sagte),

dle Polmk , In Form der Cedanken Mao: , sollte Wleder

,,die Fuhrung Ubemehmen”. Die lntensltal, ml! der dleAufr

werlung von Maos Person und Lehre ab Mine der EOerldhre

belrleben wurde, zuersl in der Armee, dann auch bei Mittel-

sthulern und Sludenten, die lhll zurUckansduen, konnte

nunmehr voll auf Mao; Zuslimmung bauen.

Auch Maos Ehefrau liang ang war eng mu den Propar

gandaleuten der Volksbelrelungsarmee verbunden. Sue selbsl

ubte dle Konlrolle uber den KullurA und Kunstbetneb In

China aus. Transpcrtlert wurden die inhaltllthen Dogmen

und formalen Anleilungen durch Ihre achl revolutionaren

u e , m levmml r r wauan an‘ww

mt wage um, Haw magss
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,,Mode||—Buhnensl'ucke” (yangbanxi): fUnf Opern (Mi: tak»

iischem Gexchick den Tigerberg eraberl, Am Hafen, Die Rate

Signallateme, Shajiabang und Attacke au/ do: Regiment vom

Wei/Sen Tiger), zwei Ballettsmcke (Die Rate Frauenkompanie
und Dax Weiflhaarige Ma'dchen) und das Klavierkonzert Ber

62le Hun, die erstmais im Mai 1967 in Peking aufgefiihrt
wurden (Abb. 142). Sie praglen auch die bildende Kunst.

liangs ,,drei Hervorhebungen" (positive Charakiere her—

vorheben; ihr Heidentum besonders betonen; unter den

zeniralen Rollen die Haupxrolle herausarbeiten) schufen

realistische Akteure in revolutionarem Glanz, die in grellem
Buhnenlicht immer im Mitlelpunkt sianden, Auch die Pro~

pagandaplakate dieser Zeit sind stets aus einer verzerrlen

Perspektive gestaitel, so als ob wir, die Zuseher, nach oben

blickten, auf eine Bijhne, auf der sich das Geschehen ab-

spielt. Hyperrealistische zeitlose und Uberlebensgrofie Bau-

ern, Soldaten und Arbeiter sowie ,,gebildete Jugendliche” in

dynamischen Posen (Abb. I43) dienten ais Abstraktionen, als

Modelie und Ideaitypen fijlr alle kilnstlerischen Ausdrucks-

formen. Die kraf‘lslrotzenden und abgehérteten Kdrper der

Akteure standen fiir den robusten und gesunden Werk-

taiigen (Abb. 741), den der Staat propagiene, und ganz im

Sinn des egalitéren maoistischen Korperkultes verschwanden

die Unlerschiede zwischen den Geschlechtern 7 so wie man

dies auch im realen Leben anstrebte. Manner und Frauen

halten die gleichen stereotypen ,,vermiinn|ichten“ Kérper;

ihre Kleidung war das Grau der Kader, das Gn’jn der Soldaten

oder das Blau derArbeiter und Bauem. Ihre Hands und Fiille

erschienen oft absurd groiL in Relation zum Ubrigen Kbrper,

und ihre Gesichter, der kurze Haarschnitt und die abge-
schnittenen Zfipfe entsprachen dem Standardrepertoire der

wenigen geduldeten Vorbilder (Abb. 744),

fila:
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Miafl » HAS SUPERVGRBILU

Inhaltiich waren es Mao, seine Rolle als Revolution'ar und

seine Lehren, die die Propagandakunst der ersten Halfte der

Kuliurrevoluiion dominienen. AIS Gro/ier Lehrer, Clo/$2! Fuhrer,

Gro/ier Steuermann und GruIKer Befehishaber war er ”die Ver-

korperung und selbst ein Beispiel des Wertesystems der von

der Regierung getragenen Ideologie“. Zwar war Mao schon

fruh, etwa 1950, trotz seiner verhaltenen Warnungen vor

einem Personenkult prominent auf Plakaten dargestellt wori

den, das Ausmail, in dem man ihn in der zweiten Halfte

der Sechzigerjahre ponratiene, war jedoch ohnegleichen.
Man zeigte Mao als Von Kindern umringten gutigen Vater

(Abb. 745) und appellierte damil auch an die im Volk ver-

ankerten konfuzianischen Gehorsamsrefiexe. Ferner erschien

er ais weiser Staatsmann, ais scharfsinniger Militariijhrer

oder bedeutender Lehrer. Die Kimstler zeichneten ihn oft

hoch uber den Massen stehend, seinen Arm gieichsam zum

Segen ausgeslreckl (Abb. 746).

Andere Plakate stellten seine herausragenden historischen

Taten dar, doch egal wie, er musste ”rot, strahlend, hell”

(hang, guang, Iiang) erscheinen, Grauschauierungen waren

nicht erlaub‘, und schwarze Farbe héite man leicht als Beieg

f'ur konterrevoiutioné‘ire Absichten des Kunsllers interpre-
tieren kénnen. Maos Gesicht wurde meist in warmen Rot-

tonen gehalien, es mussle sanft und wie eine strahlende

Lichtquelle erscheinen, Und manchmal glaubte man um

seinen Kopf eine Art Heiligenschein zu erkennen, der die 95
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Gesichter der Umstehenden in géttliche Helligkeii tauchte

(Abb.l48)

le mehr solche Regeln der Darsteilung Maos zu beach-

ten waren, desto gottéhnlicher und abgehobener von den

Massen erschienen seine Portrats. 0ft schwebte er auch

bildlich uber den Massen (Abb. 149). Trotz dieser r‘aumlichen

Distanz zwischen Fuhrer und Gefljhrlen verspiirte man in

den damaligen Mao-Bildnissen auch eine subtile Verbin-

dung zum Volk, die Identifikation und \Medererkennung er~

méglichte. Der abgebiidete Mao genus: Verehrung, er war

anders und gleichzeitig doch wieder eins mit dem Volk

(Abb. 747), das sich in den Darstellungen an seiner Anwe-

senheii erfreute, wenn er Felder inspiziene (Abb, 752), den

Bauern die Hande schfittelte, sich zu ihnen setzte, um mit

ihnen eine Zigarene zu rauchen; oder wenn er Fabriken und

Groilprojekte besichtigte, mit den Arbeitern scherzte, wenn

er die Armeeuniform anzog, Soldaten und Offiziere antre-

ten liefS und mit seinen Ceneréilen fiber Kriegsstraiegien

fabulierte; wenn er sich unter Vertreter der Roten Garden

mischte oder sich nach erfrischendem Schwimmen im

Jangtse (Abb. 150) in einem Frolteebademantel auf einem

Schiffsbug zeigte (Abb. 157), Abordnungen der nationalen

Minderheiten anfijhrte oder eine Delegation auslandischer

Caste begriiflte,

MAO-RITUALE

Wa‘hrend der Kuiturrevo/ution wurde Mao auch in iedem
Haushalt allgegenwa'nig, in Form seines offizieilen Portrats,

einer Biiste oder Siatue. Ohne eine Mao-Darstellung im

Haus ha‘tte man sich dem Verdacht ausgesetzt, nicht gewillt
zu sein, mit den revolutionéren Strémungen der Zeit zu

gehen, oder man wa're gar als Konterrevolutionar dagestan-
den, der Maos fiihrende Rolls in Politik und Alitag ablehnte.

Das war auch einer der Griinde, warum es jenen, die 3!:

Angehérige der ehemaiigen Grundbesitzer-Kiasse oder sonst

als Nubia Eiemenle“ galten, oft verwehrt war, ein Mao-Bild

bei sich aufzuh‘a‘ngena
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In jeder Wohnung stand ein solches formales Portrait nor-

malerweise im Zentrum des Hausaltars oder genauer gesagt

dort, wo fruher diese Altare geslanden waren, bevor sie zu

Beginn der Kulturrevoiurion durch die Brigaden zur Vernicn-

tung der Vier Alien oder durch heimgekehne radikaiisierte

Studentenbanden zerstén worden waren, Dieser Ehrenplatz

solite die Von der Propaganda betriebene Vergifitterung
Maos unterstreichen. Auch die genannten Vernichiungsbri-

gaden sollten die Leute ganz gezielt von der Verehrung der

alten Gétter und Symbole des Abergiaubens abbringen,

indem sie den Bildern und Texten des Mao-Kults sakraien

Charakter verliehen.

Die Luyaiitdlstafe/n, kleine Porzeilanplaketten (Abb. 753),

auf denen Mao on einen goidenen Heiligenschein (rug,

hatten die alten, von den Roten Garden zerschlagenen
Ahnentafeln ersetzt. Sie unterstrichen ebenfalls Maos Bedeu»

Lung als Objekt gieichsam religioser Verehrung. Die Tafeln

wurden auf dem Tisch der kostbaren Bucherdeponien, einem

Ort, den jeder Haushalt einrichten sollte, um etwa die vier

ffiilfifimi
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Bande der Gesammelten Werke de: Vorsllzenden Mao aufzu-

steHen, 0ft standen don sogar mehrere Exemplare davon,

da die Bucher gerne ats Belohnung flit fleiflige Arbeit oder

andere Beitrége zur revobutiona’ren Sache verschenkt wurden.

Das hief; nicht unbedingt, dass man d1e Bucherauch Ias, sie

waren Vielmehr zu sakralen Kultgegensfanden geworden.

Die Ehrerweisungen fur Mao waren Von Ritualen begleilel,

me man in seiner symbolischen Anwesenheil vollzog. Der

Tagesablauf begann mn einer ”Bitte um Anweisungen am

Morgen”, zu Mittag ,,dankte man Mao fUr seine Cine”, und

am Abend ,,erstattete man Bericht“. Dabei verbeugte man

sich dre'rmal, sang die Hymne und rezitierte aus dem Klemen

Roten Such, dies aHes vor dem Mao-Bird oder seiner Bfisxe

und vor den Tafeln, die Loyalitizl gegenijber seinen Lehren

versprachen. Am Ende whnschte man ihm ein ,,zehntausend

lahre” (wan sui)1anges Leben.

leden Morgen mussten alle Iaut verkUnden, welche Any

strengungen s're an dem Tag fijr dle Revolution zu unter-

nehmen gedachten, und am Abend berichlete jeder uber

seine Erfolge und Fehlschlage und fasste gute Vorsétze

Mr den folgenden Tag. Auch die Bauern begannen und

beendeten ihr Tagwerk1eweils mit dem Aufsagen von Mao-

Am: ‘54 Teekarmn [Pout-Hart H ta LN] AMSCNM Vum Genossen m Feug

revnen‘ Amarguer 7DerJahre Muwm Iu'vakwkmchvm W Nr r83 5M a L\

Spruchen, und in der Miltagspause sollle jeder eine harbe

Stunde die Werke Maos Sludieren. Selbst einfachste Verrichr

tungen, etwa in einern Gescha‘fl, musslen van einem Mao,

Zitat begleitet werden, und vor darn Essen sprach man

gemeinsam Dank aus, nicht viel anders als im chnsklrchen

Tischgebet. Anita Chan (Chan 1985: 186, 2367237) be-

schreibt eine gangrge Rezitationsformel dazu:

,,
Wil wunszhen dem Vorsrtzenden Mao, der rbtesten al/er roren

Sonnen in unseren Herzen, Iespektvn/l em langes Leben, und

dem Stellverlretenden Varritzenden Lin (Biav) Gesundheit, er

so]! ewrg gesund b/eiben. Wir wurden durch die Bodenreform

befreir und warden daher niemals die Kommumstr‘xche Panel

vergesren, In der Revolution warden wir swig dem Vorxitzenden

Mao fo/gen.
”

Mao drang auch in die ganz private Sph‘are der Menschen

ein. Sein Portr'al soHte man jaderzeit direkl am Herzen bei

sich haben, entweder durch das Foto im Kleinen Roten Bush»

lein, das man in der linken Brusttasche rrug, oder in Form

eines Mao-Abzeichens an der lacke. Erst Anfang der 70er

lahre wurde dieser fibenriebene und religiés anmukende

MaoAKult aHméhlich verbannl, aber die gruBe Verehrung
Macs isl geblieben. BE!
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DEN (BUTT \lOM SOCKEL STOSSEN

Mit der Zuriicknahme der extremen und reiigibsen Aspekle
des MaorKulLs reduzierte sich in der Cffentlichkeit auch die

Bedeutung des Ora/Ken Fuhrer; Das ging mit einer spijrbaren

Ma‘mgung der Politik einher: Die Ordnung war wieder her-

gestellt, man musste die Menschen nicht mehr mobilisie»

ren, um Mao durch Rebellion den Racken zu stirken. Auth

dkonomischer Wiederaufhau war angesagt. Auf den Propa-

gandaplakalen wurde das Eild Mao; immer finer durch

andere Platzhaller wie den ,,vorbildlichen Soldaten" Lei Feng

ersetzt (Abb. 154), der durch Selbstlosigkeit und Eescheiden-

heit glanzte, doch blieb das formelle Mao»PorLr§t weiterhin

der zentrale Or! in iedem Hausa Auf anderen Bildern wurde

Mao wieder mit dem Volk gezeigt, nichl mehr das Voik Liber‘

ragend. Das (at jedoch seiner Verehrung keinen Abbruch.

Die Formen und Inhalte, die dazu gedient hatten, aus

Mao einen Catt zu schaffen, dominierten die chinesischen

Propagandakunst noch ijber seinen Tod und das oflizieile

Ende der Kuhn/revolution im Jahr 1976 hinaus. Als Maos

handverlesener Nachfolger Hua Guofeng an die Macht kam,

wurde die Legitimitfit der Hofiibernahme durch unz'ahlige

Plakate bekra'ftigt, die Mao mit seiner Hand auf Huas Hand

zeigten (Abb. 755), wia'hrend er zu ihm sagle: ,,Wenn du

die Sache in die Hand nimmst, kann ich beruhigt sein“. Hua

unterstrich seinen rechtm‘a‘isigen Erbanspruch auch, indem

er unkrilisch einen Grullteil von Maos Politik Ubernahm und

verkundete, ,,wir stehen fest hinter alien polilischen Ent-

scheidungen Mao: und foigen unbeirrt alien Anweisungen

Macs“. Cleichzeitig versuchte er die Verehrung fiJr Mao

auf seine eigene Person zu lenken. Die Portrats der beiden

hingen von nun an Seite an Seite in alien Amtsstuben, ob~

wohl Hua Cuufeng vielen Menschen kaum bekannt war und

man seinen Namen dazu setzen musste, damit die Leute

auch wussten, von wem die Rede war.

Hua versuchte sugar, sein eigenes Auileres demjenigen

Maos anzupassen, und Ende der 702r [ahre erschienen

Bilder, die Hua in 1zihnlichen Posen und Situationen zeigten

wie einst den Gmlien Steuermunn. In den SOer lahren zum
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Beispiel hatte Mao beim Bau des groflen Staudamms bei

den Ming-Grabern selbst zur Schaufel gegrif‘fen, um seine

Verbundenheit mit den Arbeitern zu zeigen, Nun portra’tierte

man Hua in éhnlicher Form bei den Bauarbeiten am Miyun»

Siausee bei Peking. Und so wie Mao immer wieder bei einem

Besuch in der iandwirtschaftlichen Musterbrigade Dazhui

dargestellt wurde (obwohl er nie wirklich dort gewesen war),

zeigte man nun auch Hua Guofeng, der die Kommune tatv

sachlich mehrmals besucht halts.

Es war klar, dass Hua fijr seinen Machianspruch diese

propagandistische Unterstikzung brauchte, die ihn auf die

gieiche Ebene mit Mao stellte. Mao biieb allerdings allein

der ”GroBe Fuhrer” (weida Iingxiu), wahrend Hua sich mit

dem Beinamen ”Erleuchieter Fuhrer” (yingming lingxiu) be-

gnfigen musste.

UND li'lN WJEDER AUFSTELLEN

Mil dem Ubergang der Macht von Hua Guofeng zu Deng

Xiaoping 1977 verschwand auch die Fuhrerverehrung. Deng

verabscheute den Personenkult in alien seinen Formen, und

er war der Ansicht, dass Spitzenpolitiker eher im Hintere

grund bleiben sollten. Unter Deng begann zu Beginn der

Achtzigerjahre auch ein Prozess der Enfmaaisierung, der von
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einer Neubewertung der politischen Verdienste Maos be-

gleitet war. In der ,,Resoluiion fiber einige Fragen in unserer

Parteigeschichte seit Grfindung der Volksrepublik China”,

die 1981 auf dem Sechsten Plenum des 11. Zentralkomi-

tees der KPCh verabschiedet wurde, bezeichnete man die

Maazedongideen nicht mehr als individuelle Schopfung

Macs, sondern als ,,Verschme|zung der kollektiven Weis-

heit” aller Veleranen der chinesischen Revolution. Allerdings

verschwand Mao nicht ganz Von der Bildflache.

Zu Beginn der 90erlahre tauChte Maos Komerfei als Talis-

man auf, der vor Libel und Unglflck schiitzen sollte. Von

Sijdchina aus verbreitete sich dieser Brauch rasch im ganzen

Lands LKW- und Taxifahrer hangten sich die Glficksbringer

gerne an den Rikkspiegel (Abb, 156). Mao erschien darauf

einmal als iunger Mann, dann wieder in reifen lahren, ein»

mal in Zivil, dann wieder in Armeeuniform, wie ein Schulz-

geist oder eine Tempelgonheit. Diese Bilder waren oft in

goldfarbene Plastikrahrnen gefasst, die wie Tempel aus-

sahen, mit roten Quasten, an denen noch gliickbringende
Schriftzeichen (wie fu: Freude, GlUck) oder Imitationen Von

Knallkorpern oder Goldbarren hingen (Abb. 157).

Diese Amulette verkniipften die Person Mao mit Elemen-

ten der Volkskultur und -religion (Abb. 158), aber ohne die

politische Beweihraucherung der Vergangenheit. Einige

dieser damaligen Glt'lcksbringer zeigten Mao auf der einen

Seile und den ehemaligen Premier Zhou Enlai auf der an-

deren, AusdruCk dafiir, dass sich die Menschen nicht nur

nach Ordnung in der Cesellschah sehnten, sondern auCh

viel Nostalgie fflr die imaginaren goldenen Zeiten von

damals entwickelt hatten. So wurden diese Amulette gewis-
sermailen auch Symbole des Schutzes vor den gesellschafl-
lichen Umwélzungen und Verwerfungen der Reformara.

All dies erklart iedoch kaum kaurn, warum auch heute

noch so viele Privatunternehmer, also Reprisentanten genau

jenes Winschafismodells, das Mao Zeit seines Lebens ver-

achtet und bekampft hatte, sein Bild in ihre Geschaftslokale

hangen, in der Hoffnung, dass es Gliick bringe. Und es ist

bemerkenswert, dass Spieler zu ihm beten, dass die richtigen

Nummern gezogen wflvden, und Autofahrer von den Amu-

letten mit seinem Portrat Schutz vor Mdrigkeiten erwarten.

Die Chinesische Fuhrung benutzt Revolutionsikonen wie

Mao und Zhou bis heute als Legitimakion fiir ihre Reform—

politik und als Bollwerk gegen Aufruhr and Chaos in der

Gesellschaft, Wle weil die KPCh bei dieser bewussten Mani-

pulation gehen wilrde, konnte man bei der Umdeutung

Maos und der Kulturrevolution anlasslich seines hundertsten

Gebunstagesimlahr1993 sehen. Ein richtiges Mao-Fieber

brach damals aus, China wurde Von Mao»Ramsch und Mao»

Kitsch iiberschwemmt, von unzahligen Medaillons, Cedenk-

plaketten, billigen Armbanduhren (Abb. 159) oder einer Neu-

auflage des Weckers, auf dessen Ziffernblart eine Rotgardistin

Macs Kleines Rota: Bach/air: schwingt (Abb. 161),

Auch nach dem Abebben des Mao»Fiebers wurden die

Mao—Souvenirs weiter verkauft, doch mehr an Touristen und

im Land Iebende Auslander, wahrend sich die Chinesen

eher f" die vermehrt erhalllichen Deng-Xiaoping-Souvenirs
interessierten. Immer ofler tauchten sogar Falschungen und

illegale Nachahmungen minderer Qualitat der Kulturrevo—

lutionsrPropaganda auf den Markten auf.

MAO IST TOT, [MIG LEBE MAD

Mao Iebt jedenfalls weiter. Sein Aufstieg in das chinesische

Pantheon schafft auch for die Zukunfl die Moglichkeit einer

Verehrung, die dem religib’sen Eifer der Kultunevolution

keinesfalls nachsteht. Mao gilt heute emeut als Staatsfiihrer,

der ganz im Sinn der von ihm geprfigten und unsterblich

gemachten Devise ,,Dem Volke dienen” (Wei renmiri fuwu)

immer und fiberall nur das Wohl der Menschen im Sinn

hatte. Die Entbehmngen und politischen Verfolgungen der

Vergangenheit scheinen vergessen, und viele glauben heute,

dass nicht Mao selbst fillr diese lrrwege verantwonlich war,

sondern dass sie den bosen Machten und iiblen Funktiona-

ren und Politikern um ihn herum zuzuschreiben seien. So

sticht Mao in dieser Umschreibung der Geschichte gegen-

fiber der harschen und lieblosen Politik Von heute, die im

Zuge der Reiormen und Modernisiemngen in den Augen

vieler vor allem soziale Ungleichheit erzeugt hat, rechl posi-

tiv hervor.

Ein Kapitel unter der Uberschrift ,,Untersuchung iiber die

Verehrung von Vorbildern durCh Kinder und lugendliche“ im

Bluubuch des chinesischerl Bildurlgswesens 2004 zitiert eine

Umfrage iiber aktuelle Vorbilder der Chinesischen lugend,

in der am hfiufigsten folgende Namen genannt wurden:

1. Zhoulielun/Jay Chou (ein Liedermacher und Schauspieler

aus Taiwan); 2. Zhou Enlai; 3. der jeweils eigene Vater;

4. Mao Zedong; und 5. Michael lordan (der ehemalige NBA»

Basketballstar aus den USA).

Mao, der Clo/Le Lehrer, Grolle Fuhrer, Gro/Se Steuermann

und GrolLe Befehlxhaber ist also wieder zuriick, und das in

einer ganz erstaunlichen Weise. Viel wichtiger noch als

das Ponrat von ihm, das immer noch hoch L‘lber dem Tian’

anmen-Platz im Zentrum Pekings wacht, ist sein Gesicht,

das heute alle Chinesischen Banknoten ziert, die ab 1999,

zum 50. Grijndungstag der Volksrepublik, in Umlauf ge-

bracht wurden, So kommt es, dass Mao heute vielleicht

weniger in den Herzen der Menschen residien, aber ganz

sicher in jeder Geldborse (Abb. 160).

(Uberseuung aus dem Englischen: Heimut OpIetal)
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EINE fiSTERREIOHEBIN IN DER KULTUBREVDLUTION

Frau Alber, wie kamen Sie als ,,waschechte 'I'Irolerin” eigent—

Iich nach China?

A]: Kind war ich bei meiner Grollmutter in Tirol. Meine Mutter

hat damals einen Chinesen geheiratet and ging gemeinsam

mit mir nach China, dieser chinesische Stiefvater wollte mich

adoptieren. Er war fllr mich nun mein Vater Ich war drei lahre

alt, als wiI im August 1951 mit dem Schiff nach China fiber-

siedelten. Wenig spa'ter kam mein erster Bruder zur Welt, Mein

Voter, der in England Metal/urgie studiert hatte/ erhielt eine

Stelle an einem Forschungsinstitut in Shenyang in Nordost-

china. Meine Mutter hat sehr schnell Chinesisch gelemt, dann

haben wir zu Hause nur mehr Chinesisch gesprochen,
Sie sin den firtiichen Kindergarten und in eine ganz

normale chmesische Schule gegangen. Me haben sich denn

die anderen Kinder Ihnen und Ihrem ausiéndischen Aus—

sehen gegenflber verhalten?

005 War wirklich ein Problem ich wollte ganz normal wie die

anderen sein, aber das ging nicht. ich bin blond, habe biaue

Augen und eine Iange Nase, {12! die chinesischen Kinder war ich

wie ein Teufel. Sie haben auch
,, yang gui

”
— ausldndischer

Teufe/ r zu mirgesagt, so hat man die Europi'ier oft genannt.

Aber meine Freunde in der Klaxse haben mich Verteidigt, wenn

sich andere Kinder fiber meine graISe Nase lustig machten oder

mich wieder einmal
,,

Teufel” nannten. Spdter, in der Mitre/-

schule, habe ich auch, so wie damn/s L‘iblidi, an Ernteeinsdtzen

auf dem Land teilgenommen/ iedes Semester einen Monat,

Auch das war nicht ieicht, denn vie/e Dorfleute hatten vorher

nocn nie eine Ausla'nderin gesehen. Aber ich habe ailes, auch

schwere Arbeiten, mitgemacht und nie eine Ausnahme fL'ir mich

veriangt,
Ende derf' fziger, Anfang der sechziger iahre begannen

die groESen politischen Kampagnen in China. We haben Sie

diese erlebt?

Die Anti-Anti-Rechts-Kampagne 195 7 habe ich gespilrt, weil

mein Vatel auf einmal sehr varsichtig wurde. Zu uns Kindern

hat ergesagt, wir sol/en er die Kommunistische Partei immer

nur gut sprechen und sie nie kritisieren. in der so genannten
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,,Hunden-Blurnen-Bewegung” hatte die Partei/fihrung ails In-

tellektuellen eingeladen, affen fiber Probleme zu diskutieren.

Mein Vater ist auch zu einer solchen Versammlung gegangen,

er hat don aber nur Positives gesagt und sich zum Beispiel

dafiir bedankt, dass die Parlei unserer Familie so sehr geholfen

hat. Andere haben Kritik an der Parlei gefibt, and Von den zehn

Wissenschaftern, die an dieser Versammlung teilgenammen

haben, sind schiieB/ich ffinf als
,,

Rechtsabweichler” denunzien

warden. Sie naben ihre Arbeitsstelie verlaren and warden zu

kb'rperlicher Arbeit auis Land verbannt, wo sie mehr als zehn

[ahre verbringen mussten‘ Ich erinnere mich each an den so-

genannten ”Groflen Sprung nach Vern”, da mussten wir alle

Metal] zum Einscnmelzen sammeln, um die Slahlproduktion

zu la'rdem Auch ich habe mitgemacht und Metallgegenstande

in der Schule abgelie/ert. Mein Vater hat sich zu Hause sehr

kritisch gea'u/Sert, er warja Metallurg, und er hat gemeint, aus

dem Altmetall ka'nne man sicher nicht Stahl machen, der zu

irgendetwas brauchbar ware. Aber zu mir sagte er, dass ich

anderen Leuten keinesfails erza'hlen darf, wie er denktt

Vifie war das dann, als die Kulturrevolution begann?

Ich war damn/s achtzehn, und ich erinnere mich noch genau

an den 16. Mai 1966, als in! Radio verkiindet wurde, dass sicn

(1/15 in ihren Arbeitseinheiten ode! Schulen versammeln sol/ten,

um gemeinsam aui eine wichtige Verlautbarung in den Nach-

richten 111 Warren, Am Abend wurde schlie/iiich der Beginn der

Kulturrevolution verkfindet. Ffir uns junge Leute enchien alles

zuna'chst ganz super: WiI mussten nicht mehr in den Unrenicht

gehen, keine Hausaufgaben mehr machen, wir durften unsere

Lehrer kri ieren, L'iber alles schimpfen, Antiquitaten kaputt-

machen. Wir haben das als grolie Freiheir empfunden.
Sie waren dann auch Mitglied der Roten Garden?

Am Anfang noch nicht, abet drei, vier Manate spater wurden

die Raten Garden gegn‘indet, Mir hat man allerdings zunt‘z‘chst

gesagt, dass ich nicht dabei sein darf, weil der Vater meines

Vaters ein Cra/Sgrundbesitzer gewesen ist lch selbxt gehb'rte

daher ouch zu den «fllflf schwarzen Kategorien”, also Ill den

,,Kiassenfeinden". lch war sehr enttduscht und habe dann

meine Mutter nach unserer Familie geiragt‘ Sie hat mir gesagt,

dass meine Groflmutter in 17ml eine Bduerin gewesen ist. Dar-

aui bin ich scion zur Auslanderpolizei gegungen und habe mich

beschwert, class sie mic/1 in der Schule als (,Nachkomme eines

Grundbesitzers” bezeichnen. Dann haben sie mir wirklich eine

Bestfitigung fiber meine ,,bdueriiche Helkuni‘t” ausgesrellt,
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Ann ‘63 Gudrun Amev mamals Fang Gude} m Ruigamxslemmimm mu MaaAE/De/
und Almschie‘le 1967 Form mwa‘

dumit bin ich in die Schule zuruck. [eh wurde aucn tatsachlicn

in die Roten Garden aufgenommen und bekam sofa/1 die rote

Armschieife.

Haben Sie damals auch gewalttétige Ubergriffe auf die

Lehrer miterlebt?

la, das habe ich. Aber rnein Voter naiie mir immer gexagt,
ich sol/[e die Lehrer rexpektieren, das sail :ehr tief in meinem

Kopfi lch erinnere mich noch ganz genau, ex war Im Auguxt
i966. Wir hatten einen Lehrer, einen diteren Herren, den ich

an xich xehr morhte. Er halle unx immer Cescnichlen erzahit,
mich auch oft geiobt, aber andere Schuler sagten, dun er ein

sch/ecnler Len/er xei, der immer vom Kapiruiixmus begeixtert
war. Wir mL'lSSten daher Seine Wannung durchsuchen und Seine

Bacher verbrennen, er hatte sicher xehr vie/e verbotene Bu'cher.

Unsere ganze Kiasse hat sich dann auf den Weg zum Haas dex

Lehrers gemadvc Aber mir ging nicht aux dem Kapf, dass ich

diesen Lehrer xehr geme hatte, weil er mir immer interesmnre

Literatur zum Lesen gegeben hatte. Auch an die Wurte meines

Vuters musste irh denken. Auf haibem Weg habe ich dann zu

meinen Mitschu'iern gesagt, ich bin eine Aux/anaerin, und

ADD 164 Gudmn Amer m ‘15! TexiiilaDr/it Nr 2 In Shenyang {Pym/ml Liaamng].
vgn Fem unvat

ADD IGS Gudmn AIDEVMIISCMKOIKEEIH m Shenyang um ‘969 MaurSmefl 8mg!
such um me wifihllgen Anueieaenneuen des Lannes Minn ma Grone leelanscne

Kuilunevmmmn Dis zum Ends“ Falu Bum

3., we Hum e
‘

wiré-‘SE.’L‘+ 04%a) m

“ ‘1-“19(311'1?i

MW} til +1n23 Ali HE

ADD 166 Frei'ai‘i'scheme Iur Angenonge dev Rmen Garden in! Eisenbanfl, Ubenandr

bus and Siadtische Verkemsrmltel ‘966 Museum in Vfiikevkunfle Wren‘ \nv ,

Nrn ‘93 685‘ ‘83 630‘ 183 692

MEwtelIen Van Vemmuungen‘ (Milan/ran] nannle man (1H3 Rewsen Ger 0H Bis! ‘47

his mrmngen‘ me GE! Pmpagierung dev LEWEH Macs Und nem Easuch revoiur

hanarev Slanen mam?" solHen Neben d9! HENRI!” ermel‘en me Rolqarmslen m

mum and nHemhthen Emncmungen am New Unlerkunll und Vevpflegung Dev

avmen \andhunen Eevolkemng wen swe on my Last non. waglen me Baueln schen

mm an den ingenduchen Angesanmen Mans

Ministerpra'sident Zhou Enlai hat dach gexagt, Auslander sol/en

sich nicht in die Kuiturrevolution einmischen, [ch gehe also

besser nichl mir. Niemand hat widersprochen, Ich bin dunn

nach Hauxe and war sehr erleidwtert. Die underen sind zu dem

Lenrer gegangen, haben ihn verpn'igelt, aile seine Bircher van

den Regalen genommen and im Huf angezandet. Spéiter sind

ouch Rote Garden aus Peking nacn Shenyang gekommen, dus

waren aft 14- bis 17- 'hrfge Kinder. Sie haben sich Von der

Armee Waffen und Lastwagen genommen und darnit nacn

,,Kanterrevoiutianaren” und ”Alb/en Elementen" gesuchl. Die

warden in unsere Schuie gebmdit und var alien Kinder mit

Fuhrradketren blutig gexchiagen, arn Kopf, am ganzen Kbrpen

nexxnnxxxenxeezum
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Ich konnte dunach zwei, drei Tage nicnt xch/afen, habe mien

aber nicht getmul, etwas dagegen zu sage". Ich wollte dun

auch bei den Roten Garden 53in, sons! hatte irh ais Au/lenr

seilen'n gegalten.
Und wie ist es Ihrer Familie ergangen, bekamen Ihre Ellern

Probleme in der Kulturrevoiution?

Nicnl so sehr. Meine Mutter harte aux Tirol ein Marienblld

mit dem lesuskind milgebracht, das meine Gro/Zmutter var der

Abreise extra vom Piarrer hatte segnen Ianen, um es unx nach

China mitzugeben. Das Bild hing immer bei uns im Srhlafzim-

mer, auch meine Mitschuierinnen, die oft bei uns zu Hause

waren, wuxsten dax. Eine hat dann einmal zu mirgesagt, paxx

auf, man redef schon dumber. Deine Mutter ml! an: Bild besxer

Verbrennen, sonsr kommen xie auch zu Euch nach Hause, um

Euch zu scnlagen und das Bild zu vernichten, icn habe das

meiner Mutter erza'h/l, und sie hat das Biid ouch wirkiich in

unserem Carten verbrannt. Dann warden wir in Rune geiassen,

Und Ihr Vater? Der war ja als Wissenschafler besonders

exponien?
Er ist nie kbrperlicn misshandelt warden, er wurde ailerdings

in Wandzeilungen krilisiert, so wie ai/e Intellektueiien. In seinem 107
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Ava i6] PC‘SIEH‘ ien ans Slciihaimen me MSDYWQHLH mi Heisteiiung van Rmr

germsienmmscnigiiewgenanmwaver, Ammuck RClEGAiOBH‘ bzw ‘Kamniai dos

Revuiuiionaian REDBHBHlianplmflillels vun aiziisu Xinimng‘ (Kugimcne Aulor

numa Piaieklur) A is new Pamwsehiet 902i Jame Sammiurg Dpiclai

lnslitut gab es [lama/x zwei' Frakri'anen, die ,,Rote Fanne” and

die ,,Hanen Knocnen”, ielztere waren var allem die einfachen

Arbeller. Main Vater not die "Hone Knachen"-Fruklion anter-

xtutzr, do: hm [hm den Rexpekr aer Arbeiter einyebrachr, Die

,,Rote Fahne”»Fra/<ri‘on hat meinen Vater einmal fextgenommen
and inn beschuldigl, ein ,,Spion” zu 59in, weil er 1942 sin Sli»

pendiurn der Guomindangfiegierung van Tscniang Kaixchek

bekommen halle. lcn bln gleicn zu den ,,Hanen Knachen” ge-

gangen and hubs sie gedrangt, meinen Vote: In befreien. Sie

halten sidi Unterslatzung van der Aimee and sind xofort in:

,,Rote Fahne"-Hauptquai1ier, um 1a verhandeln. Um vier Uhr

fn‘ln wards mein Vater schlieIZlich freigelassen.
Gab es damals auch bewaffnete Kampfe in Shenyang?
la, idv habe dax xelbst auch gexehen. In iecler Fabrik and aum

in den Hachschulen gab ex zwei, drei Fraktianen, die Slch alle

Von der Aimee Wafien organisien hatten‘ Bel den Ka'mpfen hat

es immer wieder auch Tote gegeben, Ich bin Salas! einmal in eine

SchieISerei geraten, konnre aber rechtzemg in Deckung gehen.
Sind Sle mil den Roten Garden durch das Land gereist, so

wie es vlele Cruppen damals gemacht haben?

Meine Mutter wallte do: nichl, Sle hat Angxt um micn gehabt,
aber einmal bin ich rni't Mitschillerinnen nacn Dalian gefahren,

Ann iBB Deiegienemnmmen (Shanghaiwnd Answeis(Fakingjimfingehmlflfi
aevnmen Gama/i im Auswets dei Lin-ElaDrSDmEh Lest me Weike fies vaisiizennen

Mao hailaulsemeWoneundnandeilnacnsemenWeisungen um lees Museum

in Valkelkumle When in Mm 175 713‘ ma 546

in der Stadt hatle ich einen Onkel, den [ch bexufhen konnte.

Mir unseren Ratgardisren-Armscnleifen brauchlen wir auf der

Eisenbahn nichtx zu bezanlen, bekamen freie Unterkunft in den

Schulen und warden don ouch verpflegz. Ian erinnere mich,

dass ich fast kein Geld gebruucnt habe, Wir haben Wandzei—

tungen abgeschneben, um sie dann in unserer eigenen Schule

zu publizieren, lch hatte aber ein bisschen Angst, dass ich als

Auslanderin Schwierigkeiten bekommen kénnte, well mich die

Leute entweder m eine Rusxin oder eine Amerikanerin hie/ten,

beides war gefanrlich, Bel einer anderen Fan/1 nach Chang-

(hun habe ich midi daher aus Uigurin aux Xin/i'ang ausge-

geben, die sehen awn ein wenig ausla‘ndisch aux Die anderen

Rotgardi‘sten wollten damn, daxs icn meinen Namen in ihre

Mao-Bibeln :chreibe, ich habe also mil Lateinbucnstaben

meinen éxterreicnischen Namen ,,Cudrun Planner” hineinge-

schrieben, da waren sie zufrieden. lcn :elbsl habe letztlich nie

Prableme gehabL

1967/68 ist die Bewegung der Roten Garden dadurch be-

endet worden, dass viele junge Leule Zur Arbeit aufs Land

geschick! wurden. Wieweit waren auch Sie belroffen?

Auch meine Schulklasse erhielt die Anweisung, zar Arbeil in

der Landwirtschaft in ein Dar! in unserer Provinz zu u‘bemedeln.

[Ch wallte natarllch mi! und nabs ein Ansucl—ien geslellt, aber

die Ausldnderpalizei not das nicht erlaubt, 1ch war [a keine

chinexisthe Slaatxbu'rgeri'n, sandem gall als staatEn/ns, der

Pass meiner Matter, in dem id: 0/: Kind drinnen stand, war

[angst abgelaufen, and Osteneich hatte nacn keine Botscnafr

Abu H39 AYF‘SEMEHE Ruieeaide derMauzennngiaeui mvlnieiSlampemdes
Oneikamvandus dz: Giganisalinn um 1966 MUSSWNV anketkunde Wien W ,

Ni ‘8‘ 98W

in China. Ersz 7971 bekarn ich V07" asterreichiscnen Konsulat

in Hongkong meinen erxten Reixepaxx. 1968, alx id: 20 [ohm

all war, walite [ch Saga! einrnal die chinesixche Slaalsbu'rger-

schaft beantragen. Aber ein wahlrneinender Eeamter ha! mir

damals geraten Auslanden'n zu bleiben, salange die Kulturreva-

lulion andauen, da ware [Ch besxer gesthfltzt. lcn nabe dann

eine Stella in einer Textilfabrik bekommen und zweieinhalb [ahre

don gearbeitel, zuersl als Lenrling, dann im Schichtbetrieb. lm

Mdrz i972 bin i‘ch schlie/Slich nach Wlen gekommen. E: hat

Liber ein nalbes lahr gedauert, bis mein Ausreise genenmigt

wards, denn ich sol/1e lunachst eine Erkla‘rung anterschreiben,

class ich nie wieder nach China zuruckkehren wurde and dass

id: and: nicnts fiber die Kulturrevolutian erza'nlen durl‘e, Das

wollte icn nltht unlerxchreiben, var ailem nitht den ersten Pun/(t,

dann hatte ich meine Eltern nicht men when kannen. in melner

Fabrik bin ich auch aul Wandzeltungen kriti‘si‘en warden. lch

:ei undankbar gegenllber China and tra'urne vom Kapitalismus,

xchrieben ein paar besanders Eifri'ge. Aber die Funktionale

mussten :ich xchlielllirh bei mil und meinem Vater enlxcnul-

digen, und ich durfle dann bald nacn Osterreich GUVEIXPI’I.

(Das Gesprhch rnl! Cudrun Alber Mhne Helmul Op|ela|)

Guflmn Alhar, gab. 1948 als Gudmn Planner. Unter ihrem chines»

schen Namen ,,Fang Cude” hat sie die erslen lahre der Kuirurrevolutian

mlterlebl, Nach Ihrer Ausreise nach Osterreith untemchlele sie Chine~

sisth und Ieitete uber dreursig jahre tang das Sekrelaria‘ des insular: m,

Sinologie der UNlVerSllat Wien

ins
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ELISABETH S AVKOFF

VON DEB PROPAGANDA ZUR MODERNEN AVANTGARDE:

CHINAS BEVOLUTIONSKUNST UND IHRE SYMBOLE

A15 Adamo in Frankfurt in seinen Lehrveranstallungen die

Funktionslongkeit der Kunst vertrat und In den Museen und

Galerien New Yorks abstrakter Expressionismus, Minimalis-

mus und Pop—Art gezeigt wurden, war die Kunst der Volks»

republik China Von zwel' Leitlinien beslimml: Kunsl hatte

eine von der Politik festgelegte Funktion, und ihre Ausdrucksr

form war der Sozialixtische Realismus. Leilmotiv chinesischer

Kijnstler blieb Libel Jahrzehnte bis nach der KLiltLirrevoluLl'on

das folgende Zital Maos aus den Rederl bei dé'l Ausspmclle in

Yemen Liber Literalur lind Kunst (Mac 1942: 95): ,,Eine KLIHSI

urn der KLinsL‘ Willem, eine Liber den Klasxen :[ehende Klimt,

cine KLiViSl, die neben der Politik einherginge oder Linablmngl'g
lion ihr were, gibt es in Wl'rklicllkelt niclli, Die proletarische

theratur und Kiinxt Sind eln Tell der gesamten revolLilionbren

Saclle des Pmleiariuts oder, wie Lenin :agie, ,Ra‘dci-len Lind

Sthra'ubchen’ des Cesamtmeclianismu: der Revolution
“

Die Kleinstadt Yan’an (Yenan) in den Bergen von Shaanxi

war seit 1936 das Hauptquartiel der chinesischen Kornnlu-

nisten, in das sie Sich nach dem Langen Mandi zuruckr

gezogen hatten. Viele junge Intellektuelle aLIs den groilen

Stédlen schlossen sich den Militérs an. Anfang 1938 wurde

in Yan’an die Lu-XLin-Akadelnl‘e elrichtet mit derrl Ziel, Schrl‘ft-

steller und Kfinstler vornehmlich l'ur die Propagandakunst
auszubilden. Die wicnligste kflnsllelische Technik war der

Holzschniit, den Lu Xun, ein bekannter linker Schriilsteller

und Intellektueller, in den 30er Jahren in Shanghai wieder-

belebt und um expressionistische V0rbi|der aus Deutsc‘nland

bereicherl hatte.

Bald sollte die unter schwlerlgen Bedlngungen und mit

viel Idealismus Lind Engagement geschaffene Kunst (er

Beschuss der Kornrnunistixchen Panel komrnen. Expressionisr

tische Holzschnitte, hielL es, selen flil die einiachen Bauern

und Soldaten ,,unverstand|ich”. in Karikaturen wurden nicht

allein die Felnde der Konlrnunisten atlackien, sondeln es

wurden auch dle Verha'lmisse in Yan'an selbst Lind das Very

hallen der Parleikader kriiislert. Krilik, die Von Kinsllern oder

Schriflstellern kam, war jedoch unerwunscht. Ausstellungen

in las PquE an was; was OlalilLPll’l‘l‘idild llsrnlsll

Slqg sillli»

mil Reproduklionen u. a. von Ce’zanne Lind Matisse an der

LurXun-Akademl'e wurden verboten, well das Spiel miL Farbe

und Form Ausdruck einel ,,bourgeoisen” Asthetlk sell

Die ALISSprKhe in Venun Libel Lite/arm Lind KLmst im Mai

1942 lst vor diesem Hlnlergrund zu sehen. Mao Zedong

legte darin die Parte'lllnie fest, Lileratur und KunsL seien inte~

grierender Bestandtell der Revolutlon. Ahnlich wie Lenln

stellle Mao die Frage nach dem Publlkum urld belonte,

Kunst sei fur Arbeiler, Baueln Und Soldaten iowie lijr ihre

Funktlona‘re besliml'nl. Daner musse ein Slll erarbeite‘ werr

den, der mil dem ,,Denken und Fuhlen der brelLen Massen

der Albelter, Baueln und Soldaien zu einer Einhen” vel-

sehnlelze (Mao 1942: 79):

Uber das Vernaltnis zLir ll‘adltlonellen (hinesisthen Lind zul'

auslandischen Kunst bemerkl Mao: Wir wollen die besierl

literarixchen und kumtlerischen Trudi onen Climax Lind des

Aux/ands ubernelimen, wobel aberdas Zlel dune/be blylht: sle

ln den Die/ls! d?! VOllOmUSSEN zu slellen” (Man 1942. 84).

Dlese Aussage Wild ln der KLiltLirrevo/Liiion alif die Kurztorr

mel gebracl'lt' Lassl die Vergangenheil der Gegenwarl dienen

(gu wel/ln yang), iasst uns das Auslandische iur China nuLzen

(yang Wei Zhong yongl.

Kunsl musse, so Mao weiter, auf einem nohen Niveau

stehen, die Darslellungen des Lebens seien ,,erh(ibener,

scilurrer uusgepragt, konzentrierier, typl‘sclier Lind idea/er und

folglicll aucll allunll‘assender als die Alltagxwirklichkelt“ zu

gestalten (Mao 1942: 90). In der KLiltLirreva/utl'on entstand

daraus die Forderung nach einern ,,erhabenen, bedeutenr

den und umfassenden” Kunstwerk (gao, da, qunn).

Die ALisspracile in Yenan 'lst Tell einer groIEeren polillscnen

Und dokllina‘ren ,,Ausrichtungsbewegung”i Mao zemen-

tierle darin seine Fiihrungsrolle lnnerhalb der Parlei und

selzte sich gegenuber Moskau durch. Sein Cedankengut

[rat gleichbereclltigt neben den MarxismusrLeninismus, die

Revolution wurde sin ert. Kunst und theratur wurden ler

Parteikunst (LG 2010: 381). Der autonome kilnstlerische

Freiraum some in den iolgenden Dezennien immer enger

werden, bis die KulLu/l'evolutl'on elne quasi totale Reglen'len-

tierung Von Darslellungs» Und Ausdrucksweisen der offiziel-

Ien Kunsl schuf.
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ADD 187 Tele10uweiikaile11988) miiDaisieilunqdes Eildes Slaaisgrumflmg von

Dung Xiwen Sammiung Oulelal

In der chinesischen Kunst nach 1949 war die Olmalerei

nach dem Vorbild des sowietischen Realismus die bestimr

mende Stilnchtung. Wenn dem westlichen Auge die fnihe

chinesische dlmalerei asthetisch ansprechender erscheint

als ihr sowietisches Vorbild, so ist dies auf eine gewisse
Modernita‘t zurijckzufiihren, Sie ’auGert sich in vereinfach-

ten Formen sowie in einer Farbgebung, die auf die chinesi»

sche Volkskunst zunickgreift. Dong Xiwens Staatsgru'ndung
(Abb. 187) zeigt Mao bei der Ausrufung der chinesischen

Volksrepublik am 1, Oktober 1949. Der blaue Himmel mit

dekorativen Wolken, die roten Saulen und Lampions ko‘nn-

ten einem chinesischen Neujahrsbild entsprungen sein.

Bestechend ist auch die Komposition, die Mac in das linke

Zentrum piatziert und die Umstehenden , gleich einem

Chor — an die Seite des Bildes dréngt, sodass vorne rechts

ein Leerraum entslehtr Don ist auch der Standpunkt des

Betrachters, der somit an der Zeremonie teilnimmt und ein

Gefiihl fiir die Bedeutung des Augenblickes gewinntr
Das Schicksal dieses Olbildes von 1953 ist so bewegt wie

die chinesische Geschichte selbst, Schon ein iahr spater
musste fiber Anweisung Maos der im Zuge eines Fraktionsv

kampfes entmachtete Spitzenpolitiker Gao Gang aus dem

Bild ,,verschwinden", Wahrend der Kulturrevo/ution wurde

Liu Shaoqi als ,,Verrater” entfernt, und spéter iibermalte

man auch das Portra‘t des Politbiiromitglieds Lin Boqu, der

sich angeblich einst gegen die Hochzeit Maos mit Jiang Qing

ausgesprochen hatte. lm Laufe der Ku/iurrevalution erfuhr

dieses Bild noch so viele Anderungen, dass es heute nur

mehr eine von Dongs Schiiier lin Shangyi angefertigten
Kopie gibt (LU 2010: 524).

Neben der Olmalerei blieb die (hinesische Tuschemalerei

(guohuu) bestehen, doch wurde sie ,,modernisiert" —zurira-

Am: 188 BehaiievlmEsssiabchen(Siemzeug giasien H 17cm) flulsthiili‘flihei'

let Batten Suldal‘ ‘ dei Missile! in der Mlile hall Maosflusgfiwamle Welke in 1151
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ditionellen Landschaft kamen als Motive Traktoren, Tele-

graphenmasten, Staudamme etc. hinzu.

Eine gewisse Lockerung der Kultur‘politik und eine grbflere
Autonomie der Kunst brachte 1956/57 die nur einige
Monate dauernde ,,Hundert-Blumen- Bewegung’fl Der Aufv

ruf Maos Iautete:
,, Lasst hundert Blumeri b/u'hen, [asst hunden‘

ldeen miteinander weitstreiten.
”

er zuvor in Yan’an waren

auch nun wiederflir kune Zeit Reproduktionen von Cezanne

und Matisse zu sehen, diesmal in der Zeitschrift Meishu

(Kunst). Die Anti-Rechts-Bewegung bereitete dieser Liberali»

sierung aber ein iahes Ende und solite einen Vorgeschmack
auf die Kulturrevolution gebenr Missliebige Kunst wurde zur

,,Schwarzen Linie" (heixiun) erklart. Arbeiten, die unter

dem Einfluss der westlichen Modeme entstanden waren,

geh'drten da ebenso dazu wie traditionelle Maierei. Zahl-

reiche KUnstler, vorallem deralteren Generation, die Maos

Appell allzu wbrtlich genommen hatten, landeten zur ”Umr

erziehung” in Arbeitslagern, aus denen sie erst nach dem

Ende der Kulturrevolutian entlassen werden sollten.

, c.1191-
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Elemente der Ausspmche in Yan’an, wie die totale Unter-

ordnung des Kunstiers unter die Politik sowie die inhaltliche

und siilistische Festlegung auf eine Kunst ffir die Massen,

wurden kurz vor dem offiziellen Beginn der Kulturrevolution

im Februar 1966 durch ein unter dem Einfluss Von Jiang

Qing redigiertes Protokoll einer Armeekunst-Tagung in

Shanghai (Summary 1966) radikalisiert, das bald allge-
meine Verbreitung und Anwendung fanci (L11 2010: 633).

Zur ,,$chwarzen Linie“ zahlte nun nicht mehr allein die

,,bourgeoise“ Kunst, sondem sugar die revolutionére Kunst

aus den 30er lahren, Das Protokoll rief zum ,,unerbitt|ichen

Kiassenkampl des Proletariats gegen die Bourgeoisie” auf.

Weiters setzte es sich naher mit lnhait und Form von Kunst-

werken auseinander. ”Revolutionayer Realismus“ verbunden

mit ,,revo|utionarem Romantizismus" wurde zur ,,einzigen

loyalen” kUnstlerischen Ausdrucksform.

Modellhafte Kunstwerke sollten verbreitet und den Massen

nahergebracht werden. Dazu z'ahlte neben den acht Revolu-

tiondren Modell-Buhnenstflcken auch eine Installation aus

Anren (Sichuan): der HoffL'ir die Puchteinnahrne, eine Kollek»

¥

tivarbeit aus 114 Iebensgroflen Figuren in Trockenlehm-

technik, die 7 lronie der Geschichte , im Laufe der Kultur-

revolution umgearbeitet werden musstel Ihre Fassung von

1965, die die Ausbeutung der Bauern durch einen Grund-

herren zum Gegenstand hatte, wurde 1966 durch eine

,,Siegesszene“ erganzt, in der Rote Garden triumphierend
die Mao-Bibel schwenken.

Wahrend Mac in Yan’an noch von einer Kunst fiirArbeiter,

Bauern und Soldaten sprach, wurde nun der Kfinstlerbegriff
um Arbeiter, Bauern und Soldalen (gongmangbiflg) erwei-

tert (Abb, 188). Ahnlich behauptete Joseph Beuys 1967

(unter dem Einfluss der chinesischen Ku/turrevolution?):

,,]eder Mensch ist ein Kijnstler”.

Zu den Aussagen der Konferenz in Shanghai uber den

Inhalt von Kunstwerken soilten im Laufe der Kulturrevolution

noch stilistisch-asthetische Vorgaben hinzukommen: Dar-

stellungen mussten ,,rot, glanzend und strahlend“ (hung,

guang, Hang) sein, aber auch ,,erhaben, bedeutend und

umfassend" (gaa, da, quan), ein Postulat, das, wie erwéhnt,

auf Macs Aussagen in Van'an zurflckgefijhrt wird (Abb, 189).

Kompositorische Regeln wurden aus den ,,drei Hervorhe-

bungen" (sari tuchu) abgeleilet, die zunéchst fiir die revolu-

tion'aren Opern, dann aber auch fiir Gemalde galten. Sie

lauten, vereinfacht ausgedrijckt, dass Von alien dargestellten
Personen die positiven Gestaiten im Vordergrund stehen

sollen, von den positiven Gestalten sind die Helden her-

auszustreichen und unter ihnen wiederum ist der zentrale

Charakter in den Mittelpunkt zu stellen (Clark 2008: 46).

El"! KDMPLEXE SVMIOLIK

Zu den Gestaltungsregein der Ku/turrevolution tritt eine Sym-

bolik, die fiber stalinistische und sozialistisch-revolutionare

Einflijsse hinausgeht und buddhistische Elemente enthélt,

aber auch Traditionen des kaiserlichen China und der chine-

sischen Volkskultur aufgreift. Dazu kommt, dass die Kunst

der Kulturrevulution intertextuell ist: Ein und dasselbe Bild

wird als Clbild gestalteL als Plakat reproduziert, auf Porzeilan

gemalt, auf Mao—Abzeichen wiedergegeben. Die Einheit Von

Biid und Schriit, ihre wechselseitige Referenz und Verweise

von Bildern auf Texte Macs sind weitere Aspekte der Inter»

textualilat (Evans 1999: 19). Intertextualitat bestimmte auch

die Malerei der Ming- und Qing-Dynastien, als sith Kiinstler

aulWerke anderer Maler oder auf Gedichte bezogen. Sie ver-

langt dem Betrachter ein oft erhebliches kulturelles Wissen

ab. Diese hohen AnspriJche gelten allerdings fiir die Kunst

der Kulturrevoluti'on nichi mehr, ist doch die Thematik der

Darstellungen sowie der Kreis der zitierten Werke reduziert,

Ihre Symbolik war daher auch fiir den Durchschnittschine-

sen verhaltnisméflig einfach zu durchschauen. Die folgende
Auswahl Von Symbolen der Kulturrevo/ution, wie man sie in 117
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Alltagsdesigns oder auf Mao»Abzeichen findet, beruht im

Wesentlichen auf einem Glossar des British Museum (Wang
2008: 113—149).

Chinesische Kunsthistoriker bezeichnen die Periode von

1966 his 1976 als "Rates Zeitalter” (hungse niandai), so auch

der TIteI einer Ausstellung Von Volkskunst im August 2010

im Kunstmuseum von Kanton. Rot war bildlich und verbal

die vorherrschende Farbe der Kulturrevolution, denken wir

nur an das Rate Burn, die Roten Garden, rote Fahnen oder

den Ausspmch ,,Mao ist die roteste aller Sonnen“, Rot, die

Farbe von Revolution, Sozialismus und Kommunismus, hat

in China eine lange Tradition als Siegelfarbe, und sie gilt als

Farbe von Gliick und Reichtum, somit auch der Hochzeit.

Role Fahnen erinnem urspn‘inglich an die Banner der Gene-

riile seit der Tang Dynastie, im 20. Jahrhundert symbolisieren
sie Sozialismus und Kommunismus, ,,Drei Rote Fahnen"

stehen fur Maos ,,Generallinie", den ”Groilen Sprung nach

vorn" und die ,,Vo|kskommunen“ (Abb. 790).
Im Gegensatz zu Rot ist Schwarz verbal und in der lkono-

graphie negativ besetzt. Die ,,Schwarze Linie“ stand fiir die

bourgeoise Kunxt, die es laut liang Qing auszurouen galt.
lmmer wieder gab es Ausstellungen ,,schwarzer Kunsl", in

der missliebige Kunstwerke gebrandmarkt wurden. Aus

dem Blickwinkel der Tradition gilt Schwarz hingegen als die

Farbe Von Dunkelheit und Ehre.
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Bilcher, die oft zu Rechtecken reduziert sind, versinnbild-

lichen die Schriflen Macs (Abb. 791): Vier Rechtecke repra-

sentieren die vier Bands der Ausgewdh/ten Werke, ein einziges

rates Rechteck meint das kleine Zitalen»Bijchlein Wane dex

Vorsitzenden Mao.

Mao wird auch der ,,Groi5e Steuermann" genannt, de-

mentsprechend fiihrt er das chinesische Volk durch ,,V\find

und Wellen" der Revolution (Abb. 793).

Ein Kreis, rot oder gelb, ist die Symbolform der Sonne und

ihrer Strahlen. In der buddhistischen Mythologie gilt der

Kreis als das Symbol des Vlfiederkehrenden (wie z. B. des

Rude: des Lebenx). Ahnliches findet sich im Mao-Kult, in dem

der Kreis die Unendlichkeit symbolisiert.

Um Mao land ein regelrechter Sonnenkult statt. Wiihrend

in Bildern der spaten 50er Jahre die rote Sonne noch als

Symbol fur die Kommunistische Farrel stand, wird seit den

fn'jhen 60er lahren Mao selbst als die ,,rote Sonne” bezeichA

net. Maos Kopf ist ahnlich wie dies bei Heiligenbildern der

Fall in van Sonnenstrahlen umgeben. Im alten China wurde

auf der Schattenmauer vor dem Eingang von Regierungs-

geb'éuden eine rote Sonne angebracht, um das Yang-Prinzip

der Reinheit und Klarheit und damit die Erwartung einer

gerechten Verwaltung zum Ausdruck zu bringen (Williams

1976: 379). Noch heute findet man auf der Schattenmauer

chinesischer Regierungsgebaude das Motto ,,Dem Volke

Ann 194 MEDrAbZElCHell (a 6 ml mu niei Sunnenmumen mm SENlllelthefl

.Layalllal Museum lul Vulkelkunfle Wieii llw 7N! la? 29%

Mm 195 MED‘ADIEICHEH (B 4.5 cm) mil lunl Sunnenblumen Museum lur Vulkalr

kunde Wien. lnv 7M “32 SW

dienen", oft in Maos Kalligraphie, lm Yin-Yang-Dualismus

hat die Sonne die Bedeutungen Himmel, Licht, Starke und

Mannlichkeit.

Eng mit dem Sonnenkull hangt die Rolle der Sonnen-

blume zusammen. Sie stammte urspriinglich aus Siidame-

rika, wo sie den Inkas als heiliges Symbol diente, und wurde

von européischen Missionaren in der Mingleit nach China

gebracht. Abbildungen von Sonnenblumen findet man

dann in Gemélden aus der Qing-Dynastie, Die chinesische

Bezeichnung fiir die Sonnenblume lautet xiangrikui, fiber-

setzt "die sich nach der Sonne richtende Blume”. In der ”9
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Kulturrevolution symbolisierte :19 die Anbetung, Ehr‘iurcht

und Treue, die das chinesische Volk fur Mao empfand.
Drei Sonnenblumen (Abb. I94) slehen far "drei Loyali-

lilen'Q und zwar gegenflber dem Vorsitzenden Mao, den

Maozedongldeen und Macs revolutionérer Linie. Fflnf Son-

nenblumen (Abb. 195) reprisemieren 500 Millionen Bauern,
sieben die 700 Millionen Chinesen zur Zeil der Ku/turrevo-

Iution (Abb. 196). Neun Sonnenblumen beziehen sich auf

den Neunten Paneitag der KPCh1969(Abb. 198), an dem

zum ersten Mal Vertreter der Raten Garden teilnahmen und

auf dem Lin Biao zum Stellvemeter Macs auf Lebenszeit

ernannt wurde, Schlielllich bedeutet ein geschlossener Kreis

Mm 197 MED'RDZE‘U‘EH [a 4 cm) ml! Krels Von Sannenbluman Museum luv
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von Sonnenblumen die ungebrochene, unbegrenzte Treue

des Volkes gegem’jber Mao (Abb. 197).

Das Schrifizeichen zhong (Loyalitét) wird zu einem eigenen

Bild, das oft von Sonnenblumen umgeben und manchmal

in ein Herz eingeschrieben in (Abb. 199). Auch das Herz

selbst, im traditionellen China Sitz des Geffihls und des

Lebens sowie Ursprung der Spiritualitét, ist ein populéres

Symbol des Mao-Kults,

Neben der Sonnenblume gibt es zahlre‘che andere Blu-

men- und Pflanzendarstellungen. Die Péonie, die chinesische

Nationalblume, gilt als Kénigin der Blumen und soll Reich-

turn und Ehre bringen. Sie verkérpert auch den Fn'jhling

und ist ein Glficksbringer. Lotus wird im Suden China; als

Nahrungsmittel angebaut. Deshalb sieht man vor allem in

der Bauernmalerei Lotusteiche und Lotusernten als Symbol

fur eine reiche Ernte‘

Chrysanthemen verweisen auf den Herbst. In Dong Xin-

wens Bild Staatxgrfindung (Abb. 187) sind im rechten Vorder—

grund gelbe Chrysanthemen abgebildel, eine Referenz auf

das Grundungsdatum der Volksrepubllk, den 1. Oktober.

Prunuszweige und Prunusblfiten (Winterkirschen) verweisen

auf zwei Gedichte Maos, némlich ,,Ode an die Winterr

kirsche” und ,,\Mnten~olke”. Nach klasslscher Tradition wird

die Winterkirsche als Symbol fur die Uberwindung widriger

Umstfinde angesehen (Abb. 200 und 201). Sie steht nach

1949 for eine revolutio re Mentalitfit, in der xraditlonellen

Kunst auch fur Unben’jhrtheit und Keuschheit.

Ein weiteres Vlfintersyrnbol is( die Féhre, die Ausdauer und

Geradlinigkeit versinnbildlichl. So verglelchl Mac in seinem

Cedicht "Ode an die Achte Kompanie” die Soldaten dieser

Armeeeinheil mit thren (Mao 2006: 120), Die Féhre wird

als Ausdruck der Hoffnung OR zusammen mit der Winter-

kirsche abgebildetl Hinzu gesellt sich manchmal der Bambus.

Bambus, F'dhre und Winterkirsche sind ,,drei Freunde“, die

das Uberstehen von schwierigen Situationen und Langes

Leben symbolisieren.

Plakate, Mao-Abzeichen und andere Darstellungen der

Kultwrevolutlon zeigen immer wieder ,,hei‘ige revolutionfire

Statten" (gaming shengdi), Orte der chinesischen Revolu-

tionsgeschichte, die auch Stationen in der persénlichen

Biographie Maos waren (Abb. 203): Jingangshan (Provinz

fiangxi), das Hauptquartier Maos und Zhu Des bis zum

Antritt des Langen Marsches im Oktober 1934; Zunyi (Pro-

vinz Guizhou), eine Elappe auf dem Langen Marsch, wo

Mac 1935 nach einem Machtkampf aus der ,,Konferenz

von Zunyi" als Parteichel hervorging; Maos Familiensiu in

Shaoshan (Provinz Hunan), wo er 1893 zur Welt kam; und

schliel'slich Tian’anmen (das ,,Tor des himmlischen Friedens“),

das zum Kaiserpalast fuhrt‘ Noch heute hingt dort das

Portra‘t Macs, von der Tribflne aus verkflndexe Mao die

Grundung der Volksrepublik (5. Dong Xiwens Smarsgn‘indung,

Abb. 187). Mil der Abbildung des fian’anmen wird ein un-

mittelbarer Bezug zum kaiserlichen China hergestellt. Yan’an,

das Hauptquanier der Kommunisten von 1936 his 1948,

wird durch drei Hagel und die aus der Ming-Zeit stammende

Pagoda, die auf manchen Darstellungen auch alleine zu

sehen in, symbolisiert.
Andere wichtige revolutionire one sind das Institut der

Bauembewegung in Kanton, ein ehemaliger (und heute wie-

der als solcher verwendeter) Konfuzius-Tempel, der in den 12‘
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1920er lahren zu einer Ausbildungsstfitte fur revolutionére

Bauern umgestaltet wurde, Mao unterrichtete dort 1927

einige Monate und entwickelte an diesem Ort seine These

von der revolutionéren Rolle der Bauern. Die langBe-Brikke
in Nanking (Abb. 202) steht fiir die Parole ,,Aus eigener Kraft

bauen" (11' ligeng sheng)‘ Nach dem Bruch mit der Sowjei-
union und dern Abzug der sowjetischen Berater, die auch

alle Plane fiir den Bau dieser Brficke mitnahmen, wurde sie

1968 unter gréliten technischen Schwierigkeiten Von chine<

sischen Ingenieuren und Arbeitern alleine fenig geslellt.
Helden, Vorbilder und Modelle beherrschen die gesarnte

Kultur der Kulturrevolution. Dr. Norman Bethune (chinesisch
Bai Qiu'en) war ein kanadischer Chirurg, der im [apanisch-
Chinesischen Krieg auf der Seile der Kommunisten wirkie

(Abb. 204), bis er an einer Blutvergiftung starb. Seine Titig-
keit ist Gegenstand eines Artikels von Mao. ,,Ced5ch(nis an

Dr. Bethune", der zu den drei "shindig zu lesenden Artikeln”

(lac sun plan) zfihlt, die in der Mao-Bibel enthalten sind und

oft aus dem Gedéchtnis rezitiert werden mussten. Die Titel

der beiden anderen Artikel lauten ,,Dem Volke dienen” und

,,Yu Gong versetzt Barge” (Yu Gong ist ein "narrischer Alxer“

nach einer Parabel des taoistischen Philosophen Lie Zi).
Kollektive Vorbilder ildeten einen wichtigen Bestandteil

der kulturrevolutionéren Propaganda Die Parole ,,In der

lndustrie von Daqing, in der Landwirtschaft Von Dazhai

Iernen” kann man noch heute ~ wenngleich ein wenig ver-

blasst — an manchen alien Mauem und Werkshallen in China

sehen. Daqing war ein Erdélfeld in Nordostchina, das als

ADI) 202. ZiqarellenWse (Melallblech‘ 7 X 9 Cm) mil Darslellung dev Nankingr
Elucke‘ 59319 We! Jame Museum lul Valkerkunde WlEl'l
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Schliisselproiekl der chinesischen Industrialisierung gall,
Dazhai (Provinz Shanxi) ein agrarisches Modell-Kollektiv

(Abb. 205).

Hinzu kamen als Vorbilder Einzelpersonen, wie der Arbei-

Ier Wang Xinji, der ,,eiserne Wang" von Daqing, und der

Bauer Chen Vonggui, der Parteisekretér der landwinschahr

lichen Brigade Dazhai, Wang wird als Starker Mann in Winter-

kleidung dargestellt. Chen ist immer anhand des weillen,
als Sonnenschutz dienenden Tuches aui dem Kopf erkenn-

bar, oft wird er auch mit einem Band der Auxgewa‘h/ren
Werke Maos in der Hand sowie mil Kornahren als Symbol fur

eine reiche Ernte wiedergegeben.
Die Vulkxbefrei'ungxarmee darf in dieser Heldengalerie

gleichfalls nichlfehlen. ,,Von Lei Feng Iernen” (Abbi 207) war

Teil der ,,Sozia|istischen Erziehungskampagne", die schon

1963, ein Jahr nach dem Tod dieses Soldaten (er wurde von

einem LKW Uberfahren), anlief.

Das Klavier, zu Beginn der Kulturrevolulion noch als Aus-

druck bourgeoisen Lebenswandels von den Roten Garden

attackiert und zerst'ort, wurde dennoch in vielen Propar

gandadarstellungen abgebilde! (Abb. 206). Klavierversionen

von Arien der Modelloper Die Rots Signal/meme sowie die

Klavrerkantale Der Celbe Fluss halten némlich das Wohlge-
fallen Jiang Qings erweckt.

Die Einslellung gegenuber der Kunst war somit uber das

Korsett des Kanons hinaus Irrational und unberechenbar

geworden, zumal unler dem Vorwand der Kritik am DargeA
stellten oft eine persénliche Abrechnung stattfand. Hinzu

kamen der Ikonoklasmus der Roten Garden und die Ver»

folgung der Intellektuellen. Fest stem, dass unrer den Opfern
der Kulturrevolulion praktisch alle ia'lteren Kijnstler waren,

darunter so bekanme Maler wie Lin Fengmian und Shi Lu,

Sie wurden nichi nur kritisiert, sondern auch gedemiliigt,

physisch misshandelt und oft unter menschenunwiirdigen

Bedingungen jahrelang festgehalten (Lij 2010: 638ff.).
Fu'r junge K'L'Instler war hingegen die Kulturrevo/ution nicht

nur negativ beselzt, So liesi man in einem Zeugnis des

chinesischen Avanlgarde-KUnsilers Xu Bing, wie Kilnstler,
die aufs Land verschickl wurden, frei Von akademischen

Traditionen schaflen und experimentieren konnlen (Chiu
2008: 106). Posiliv is! auch die erwa'hnie Erweiterung des

Kreises der Kunslschaffenden zu werten, die Forderung, als

Tell des schépferischen Prozesses Untersuchungen vor 0n

anzuslellen, wurde von vielen KUnstlern aufgegriflen.

E‘CE MEDERNE M’ANTGARD‘E

Die Kunst ist ihrer Zeit voraus. Dieser Satz gilt auch (Ur die

Dekonstrukiion des verherrllchten und vergétilichlen Mac.

1981 wird in der bekannten Pariei—Resoluiion Mao die

Hauptverantwortung fijr die Kulturrevolutian angelastel. Ein

Werk, das schon 1979 die Demontage Mao: als Idol in

der Kunsl einleitete, ist Wang Kepings Holzskulplur Gbize

(Abb. 209), die Arbeit eines Autodidakten, der zum Kljnsller-

kreis der Xingx/nngruppe (Sterne, Funken) gehbrte. Die Ber

zei(hnung der Gruppe gehr auf das in der Kulturrevulurion

oft gebrauchte Zilat Mao: ,,Ein Funke kann einen Steppen-

brand enIZUnden” zuruck. Wangs Plaslik aus Birkenholz stelll

eine Buddhasiatue dar, allerdings ohne die charakleristischen

langen Ohren (Kappel-Yang 2003: 122), und sie (rag! die

Gesichtszflge Maos. Die Kopfbedeckung kann nicht ein~

deutig zugeordnet warden: Handelt es sich um eine Armee-

mutze Oder um traditionellen Kopfschmuck? Der Stern

stamrnt eindeutig aus der kommunistischen Ikonographie,

seine Platzlerung auf der Siirne isl hingegen wiederum

buddhistisch beeinflusst. Die Plastik ist eine zynische und

direkte Abrechnung mit der Idealisierung und Vergbttlichung

Macs zur Zeit der Kulturrevolulion.

wahrend Wang und andere Kanstler der Xingxing-Gruppe

neue Formen fiir ihre Arbeiten wa‘hlen, bleibt der chine-

sische Bildhauer Sui lianguo dem Sozlallxtischen Realism):

verbunden. Mir seinen als Legacy Mantle oder Mau-lacke

A11!) 208 Besuihel mi Gan mums aim Warm m net cnmmmcn Mai/mi

gale/i5 Peking FOlU (‘iSdDBlfl Slavkull

m 209 WangKepmg szem 57m) 1979 CmiilesyolWangKPrimg£10

Emmy Lane Gallery Hunuiung

bezeichnelen Plasliken aus Meiall Oder Kunsisloff greift er

die Tradition vieler chinesischer und auch westlicher Museen

auf, die Uniformen historisch bedeutender Persénlichkeiten

auszustellen (Abb. 211) Die Maorlacke erscheinr als leere

H‘ulle, aber auch als Souvenir. Sui lianguo hat sie in vielen

Fassungen vervielfaliigt und so zu ihrer Banalisierung beige-

tragen. Der Kljnstler spielt aul die MaorVerehrung an und

zeigl gleichzeitig, dass sich das Cedankengui Mao Zedong:

in Zeilen der Marktwirtschaf! in der Praxis in Luft aufger

ldst hat.

Mit dem Trauma Kulturrevo/urion hat sich die chinesische

Kunst bisher vorwiegend aus dem Blickwinkel der ,,ver|ore~

nen Generation" auseinandergesetzt. So entstand 1978 das 125
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Bild Warum (Abb. 208) des damals 23-ja’hrigen Gao Xiaohua.

Es ist ein Beispiel fUr die engagierte und humanistische Kunst

unminelbar nach Ende der Ku/turrevolutr'on, die auch als

,,Narben-Kunst” bezeichnet wird, Cao beschreibt Rate Gan

den als Opfer von Fraktionskampfen. Obwohl im Stil des

Sozm/urischen Rea/ismus gemalt, steht das Werk im klaren

Gegensatz zu den Vorgaben von Yan’an und dem Kanon

der Kunst der Ku/lunevolutfon. Der Betrachter schaut Von

oben, gewusermal'sen aus der Vogelperspektive, auf eine

CmppE verletzter jugendlicher Rater Garden herab, die an

einer Straflenkreuzung hocken. Es herrscht eine bedrflckte,

ja verzweifehe Slimmung, Grau und graugrdne, pastes auf»

getragene Farben verstarken noch die pessimistische Ausr

sage des Bildes. Rot sind nur mehr eine alte Fahne, die als

Unterlage fiir einen Schwerverletzten dient, und die Arm-

binden der Roten Garden. Es gibt keine Helden mehr, die

nach dem Prinzlp der ,,drei Hervorhebungen” hervorzu-

heben waren, nur mehr Opfer. Das Bild stem somit die prin-

zipielle Frage nach dem Sinn und Zweck der Ku/turrevolutlonv

W'ahrend im Eiid Gaos die Ku/mrrevolutfan zum Opfer-
diskurs wird, zeigen die Materia/fst»Plastiken (Abb, 270) des

bekanntesten und en‘olgreichsten Vertreters des Political Pop,

Wang Guangyi, Mach! und Radikalisierung. Dabei greift
der Kunstler, wie auch schon in anderen Arbeiten, auf die

Asthetik der Kuhn/revolution zuruck (Abb. 272). In der be-

Ann 2m Wang Guangyl Malena/rs! 20m Funavqms‘ namau EExMBxfid rm

:6 ComlesyEss\ Museum Kms‘erneunngwlen Full) Mwscna Nawrata Wwen

Ann 2H Sm mnguo Legacy Mam/e (Man Jana; was Murmrmm Pau‘ev
Maw 50 x u x m cm Sammmng Skgg‘ Schwen

kannten Serie ore/Xe Krin'k (du pipan) ist die Auseinanderset-

zung zwischen Kommunismus und Kapitalismus das Haupl-
thema. Der Materialist ist eine visuell starke und machlige

Erinnerung an die Heldengestalten der Ku/turrevolut/‘on. \Me

einst die Ralen Garden oder der Eiseme Wang aus Daqing
streckt er den Arm nach vorn, aber er ist nicht mehr sozia-

Iislisch rm, sondern kapilalislisch hellblau so wie die D’a(her

der hyper—modemen Fabriken und Lagerhallen, die man

heute sieht, wenn man durch China reisL Die Plastik Wang

Guangyis erinnert auch daran, dass heute in China ehe»

malige Rots Garden an vielen wichtigen Schaltstellen in

Politik, \Mrtschaft und Kullur sitzen.

F/anemde Fahnen des Shanghaier Kilnstlers Pu Jie (Abb. 186)
aus dem lahr 1995 ist eine postmoderne Auseinander-

setzung mil der Ku/turrevolution, von der es bis heute in

China noch keine Metageschichte gibL Fragmemarisch ist

auch der malerische Ansatz des Kilnstlers: Einzelne, bewegte
Szenen werden zu einer Collage gestaltet, rote Fahnen,

die detaillierte Handlungen auf- und zudecken, halten due

—fir__—i
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Gesamlkomposilion zusammen. Man siehl, 'ahnlich wie in

einem Comic Strip, Umzijge von Rolgardislen und Armee-

angehbrigen, vereinzell in millelallerlichen Uniformen, so-

wie iiberdimensionierle Mao-Plakate. Unler einem solchen

Plakal marschieren Rolen Garden mil Mao-Abzeichen aui

der Brusl und einem Spruchbanner, auf dem ,,Ewige Treue”

zu laen sleht. Darunler symbolisiert eine schon zen‘lieBende

surrealislische Dali-Uhr die Zeillichkeit dieses Schwurs. Pu Jie
scheul sich nichl, in dem Olbild auch Misshandlungen Von

lnlellekluellen (Mille unlen) und andere Cewalltalen, die bis

zur Tijlung gehen (rechls unten), darzuslellen. Die spitzen
Formen der Fragmenle wirken aggressiv. Die Fahnen, nicht

nur im ublichen Zinnoberrol, sondern mil karminmten

Schaltierurlgen, erwecken Assozialionen zu Gewalt und Blul.

Pu lie hat zu diesem Bild erkl‘arl, er wunsche. ,,der Realismus

dieses Werkes wfirde den Belrachlern Tranen in die Augen
treiben” (Fibicher 2005: 98).

Das Portral einer sorgfallig geschminklen iungen, mil

einer slilisierlen, militarischen Uniform aus der Zeil der Kule

lulrevalution bekleidelen Frau weckl Erinnerungen an die

egalitaren Ideale dieser Epoche, mil dem Anspruch, die

junge Generation zu ,,mutigen, ehrlichen, noblen und ge-

rechlen Genossen“ (Lu 2006: 167) zu erziehen. Qi Zhilongs
Ohne Titei, 1996(Abb. 213)isleines der ersten Bilderaus

dieser Serie von Portrals junger Frauen in Rolgardislen»

Uniform, in denen die Erinnerungen an die Vergangenheit
ironisch mil Eindrijcken aus der Plakatkunst einer neolibe-

ralen Marktwirtschafl verschmelzen. Die Frauen sind hubsch,
modisch und faszinierend und blicken ohne Scheu dem

Belrachter direkl in die Augen, ihre Uniform wird zum Mode»

altribul. Der Hintergrund dieser Arbeilen isl in monochro-

men grellen Farben gehallen. lnhalllich vom zynischen Rea-

lismus, formal vom Political Pop beeinflusst, wird dieser Slil

als ,,farbenpr.'a'chlig und abgeschmackl" bezeichnet, eine

Slilrichlung, die mit Massenkunst und Kitsch eng verwandl

is! (Lil 2010: 974). Wenngleich in den Arbeilen Qi Zhilongs
noch aslhelisierende, historische Referenzen enlhallen sind,

beziehen sie nichl mehr Stellung, sondern werden mehr-

deulig und wenneutral.

ADD 214 SN Xlimlilg, DUE/lamp Helmspeciive Bib/Dillon in China. um ZUDU/fll
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Shi Xinning hat Duchamp Retrospective Exhibition in China

(Abb. 214) nach dem Pholo Mao and Wang Renzhong bee

SUChErl eine Aussie/lung fiber die Nutzung von Methungas

(1958) gemall. Shi hat den urspriinglichen Melallkessel

durch das wohl berijhmlesle Ready-made der Kunstger

schichle, Marcel Duchamp: Fountain, ersetzt. Neben der

Referenz auf Duchamp, der Mitle der 80er lahre einen wich-

tigen Einfluss auf die chinesische Dada-Bewegung ausgeubt

hal, erinnert die subtile Schwarzweiflmalerei an Gerhard

Richlers Arbeilen aus den 70er lahren. Shi setzl sich aber

auch ironisch mil Mao selbst und dessen Kunslauh‘assung

auseinander. Man kann dem Pissoir an sich eine gewisse

Nillzlichkeit nichl absprechen, aber das Konzepl des Ready-

made widersprichl diametral Mao: Theorie elner Kunsl, die

der Revolution dienen und von den Massen verslanden wer-

den sollle. Maos Auxsprache in Yenan uber Literatur und Kunsl

isl also 60 lahre spaler fiberholl und bleibl allein als histori-

sche, und fi‘ir Kijnsller wie Shi Xinning als ironische, Referenz

bestehen. Shi selbsl versleht sich als Regisseur, der in seiner

narrativen Malerei die Ikone Mao nichl mehr in den realen

Konlext der 60er und 70er1ahre, sondern ails visuelle Er-

innerung in historisierende, absurde Zusammenhange slelll.
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HELMUT OPLETAL

MAOS MANGOS - HELIOUIENKULT AUF CHINESISCH

Die Kulte der Kultunevolutian waren vlelfaltig, nahmen

immer wieder gleichsam religiiisen Charakter an, mit ihren

Mythen und Ritualen, heiligen Onen und Symbolen‘ Einer

der verriicktesten Kulte, der Ende der 60er lahre fiir ein paar

Monate ganz China in seinen Bann zog, war die Verehrung

der Mango. Sie war zu einem Symbol der Fursorge des

Gru/len Fuhrer; fijr sein Volk geworden, nachdem er ein paar

Dutzend der exotischen Fruchte, die er als Geschenk erhal-

ten haue, ”selbsllos" , aber mil tiefen politischen Hinterge-

danken 7 an ,,Propagandatrupps der Arbeiter und Bauem”

weitergereicht hatte. Doch beginnen wir mit der VorgeA

schichte.

Schon das Datum war mehr als symbollrachtig: Am 5. Au-

gust 1968 jahne sich zum zweilen Mal der Tag, an dem Mao

Zedong 1966 seinen beriihmten Text "Bombardiert das

Hauptquanier
, meme erste Wandzeitung" veroffentlichen

lien. Er sprach darin VOI’l reaktionaren Vertretern der Bourr

geoisie in der Paneiflihrung und stachelte die Roten Garden

an, gegen die vermeinllichen Felnde des Volkes vorzugehen.

lnzwischen, zwei lahre spéter, hatten die iugendlichen Revo-

lutionare jedoch das Land ins Chaos gesturzt. lm Summer

1968 war Mao daher eher daran gelegen, die in Fraklionen

gespaltenen Roten Garden einzubremsen und die Exzesse

und gewaltsamen Fraktionsk'a’mpfe zu stoppen.

lm Grunde war es die Armee, die ausgeschickt wurde, die

Rebellengruppen an den Universilaten, aber auch in Fabrl»

ken und Amugebéuden zu entwaf‘lnen und wieder Ordnung

herzustellen. Dies solltejedoch nicht in gewohnlichen Milir

tareinsatzen passieren, sondem, ideologisch verbraml, als

urnfassend publiziene politische Aktion: ,,Propagandatrupps

der Arbeiter und Bauern zur Verbreitung der Maozedong-

ideen”, also die Vertreler der l,werkla‘tigen Klassen”, rLicklen

allerorts in Hochschulen ein, um die ,,lu'hrende Rolle im

Bildungswesen zu Ubemehmen”. Am symbollramligslen

geschah dies an der Pekinger Qinghua-Umversilfit, der tech»

nischen Elitehochschule des Landes.

Ann 229 Glasslmle 2n mlzwlmewanmngmnerManguimumn Aulscmlll
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Auf dem dortigen Campus hatten elnander zwei Rotgar-

disten-Fraktionen besonders heflige und blulige Fehden

gelieferl. Ende Juli 1968 wurden [ausende Arbeiser aus Fabrir

ken, die direkt dem Armeeregiment ,,8431“ (Macs person-

|icher Leibwa<he) unterslanden, aul das Universitatsgelande

geschkkt, um als , wortlich genommene
, "Vorhut des Pro»

letariats“ die in zwei ”Hauptquartleren“ verschanzlen Role

gardislen zu entmachten. Die Raten Garden schlugen zu'

nachst noch zuriick, Tote und hundene Verletzte waren die

Bilanz dieses 27. Juli. Mao lielL glelch am nachsten Tag den

Rotgardistenfuhrer Kuai Dafu zu slch zitieren und forderte

ihn aui, die Kampfe einzustellen und mit den neuen Prepay

gandatrupps zusammenzuarbeiten.

Eine Woche spater traf der pakiszanische AuEenminister

zu einem offiziellen Besuch in Peking ein. Als Geschenk pra-

sentierte er seinem Gastgeber einen Korb voll Manges,

die dieser zu der folgentrachtigen Geste nutzte: Mao wies

Wang Dongxing, den Kornrnandanten seiner Lelbwache,

an, diese Manges unler die Arbeiter, die die Qinghuu-Uni-

versita'l besem nielten, zu verteilen, als Trost fur die erliuenen

Opfer und als Bekraltigung der neuen Rolle, die die Propa-

gandalrupps bei der Wiederherstellung der Ordnung spie»

len sollten.

Das Ziel der Entmachtung der Roten Garden wurde dabei

niemals explizit genannt, genauso wenig wie der Einsatz der

Armee als solcher bezeichnet wurde. Wie so vieles in der Kul-

turrevolulion passiene das fiber Ansplelungen und Symbole,

und die Uberreicnung der Manges durch Maos Abgesandte

nutzte genau diesen Mechanismus, Dass die unscheinbaren

Mangos allerdings innerhalb weniger Tage elnen Massenkult

auslosen sollten, hat wohl memand vorhergesehen.

William Hinton (Hinton 1972: 2267227) beschreibt die

Erregung, die das persénliche Geschenk Maos unler den

Arbeltern, aber auch unter den Rotgardisten (gegen die

diese Aktion eigentlkh gerlchtel war!) auslosle: Sie blieben

die ganze Nacht auf, belaslelen immer wieder ehrfurchlsvoll

dlE Manges und diskulierten die politische Botschaft, die sie

begleilete. Da die meisten der zur Beselzung der Qinghuav

Universital emsandten Arbeiter inzwischen in ihre Fabriken

zuriickgekehrt waren, beschloss man, ieweils eine Mango

an diese Betriebe zu schicken. Niemand wagle es natijrlich,

diese FrLicnte zu essen, vielmehr wurden sis 7 als persénr

lithe Ceschenke Maos , Gegenstande kultischer Verehrung. 135
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Maos Leibarzt Li Zhisui, der sich damals in der Pekinger

Textilfabn'k Nr. 7 aufhielt, beschreibt in seinen Erinnerungen,

wie sich das abgespielt hat:

,,
Um die Ankunft der Mango zu feiern, hrelten die Arbeiter elne

festliche Zeremonie ab, bel der die Wane des Varsitzenden Mao

rezitien warden, Dunn wurde die Manga in Wachs eingexchlax-

sen, in der Haffmmg, sie dadurch fllr die Nachwelt zu konsen

vleren. Die in Wachs gefasste Frucht wurde in weilerer Folge auf

einen Altar in der Festhalle der Fabrlk gelegt, and die Albeiter

defillenen an ihr varbei und vemeigten sich dabei ehrlurchtsvoll

var ihr. Nlemand hatte allerdings aaran geaacht, die Mango

vorher zu sterllisieren, sodas: sle nach elnlgen Tagen zu laulen

begann, Das Revolutionskcmllee nahm die Mango wleder an

xich, lie/S sie :chalen and do: Fruchtfleisch in heillem Wasser

auxkochen. Elne neue felerliche Zeremonie wurde abgehallen.

Und nach neuerlicher Huld/‘gung an Mao wurde das Geschenk

alx Beweis rm selne grofle Zunelgung zu selnen Arbeitem ge-

wardigt. Die Fabriksarbelter zogen nochmals einer narh dem

anderen varber', und [eder [rank einen Lafiel des Wassers, in aem

die hellige Mange gekochl warden war. Banach lie/5 das Revov

lutlunskamitee elne Wachskopie der ursprfinglichen Mango her-

stellen, die schlie/Slich auf dem Altar das Original erxetzte. Ein

welteres Mal zagen die Arbelter an ihr vaniber, die Verehrung

f0! aax gehelligle Ob/ekt schien nicht nachzulassen" (nach L1

1994: 499—503),

China befand sich im Spétsammer1968 am Héhepunkt

der Mao-Verehrung, so waren auch die Mango: rasch von

ihrer politischen Symbolik befreit und dienten bald nur mehr

einer An Reliquienkult, der ausschlielllich auf die Lobprei-

sung Macs gerichtet war: Dieser hatte sich 5a — so die in den
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Medien transponierte Botschaft A die Frflchte selbsllos vom

Mund abgespart. Zahlreiche Fotos und Cedichte wurden

publizien, wie etwa das folgende in der Pekinger Volkszei-

rung Von 10. August 1968:

,,Die goldene Mango sehen war das CIEIKhE wie

den GroiZen Ffihrer, den Vorsilzenden Mao, zu sehen!

Vor der guldenen Mango zu skehen war do: Gleiche wie

neben dern Vonitzenden Mao zu stehen.

Immer wieder die goldene Mango bertihren,

die Mango rah/re Sich so warm an!

Immer wieder an der goldenen Mango riemen,

die goldene Mango verstromte so kbst/r’chen Duff!”

In dem MaBe, wie der neue Kult publik wurde, verlangten

Aktivisten und Rare Garden im ganzen Land nach Original-

objekten der Verehrung, und da die urspmngfichen Manges,

so man sie nicht in Formaldehyd eingelegt hatte, bereits der

nau’jrlkhen Verwesung anheim gefallen waren, wurde die

Re|iquienprodukfion angeworfen‘ Nachbildungen aus Wachs

und Plastik entstanden. Zuerst erhielten die Fabriksarbeiter,

die an der Besetzung der Qinghua-Unr‘vmitdt teilgenom-

men hatten, solche Imitationen in kleinen Glassturzen, auf

denen in roter Schrift auch des ursprUnglichen Anlasses ge-

dacht wurde.

Bald wurden die ,,Mangos" durch Arbei‘erdelegationen

ins ganze Land verschickl und ilberall in feierlichen Prozes-

sionen und Zeremonien in Empfang genommen. Ob es sich

dabei um Macs OriginaV-Mangos oder |mitationen handelte,

wurde oftmals bewusst irn Dunkeln gelassen, die Verehrung

war in jedern FaH genau so grors, wie wenn es sich um iene

Frflchte gehandel! ha’tte, auf die Mao zugunsten der Arbeiter

verzichtet hatte.

Am 1. Oktober 1968, beider groBen Parade zur Grundung

der Volksrepublik, trugen die auf dem Tian’anmen-Plau vor

Mao defilierenden ,,Vo\ksmassen" auch riesige Mango-Nach-

bildungen mit sich, um ihre besondere Verehrung zum Aus-

druck zu bringen (Murck 2007: $9). Manges wurden zu

einem beliebten Motiv nicht nur in Zeitungen, auf Postern

oder Kalendern, auch Gebrauchsgegensténde, Zigarellen-

packungen Oder Mao-Abzeichen zeigten das neue Symbol

der Fijhrerverehrung.

Die Geschichten um die Mango-Verehrung hatten iedoch

auch manch lragische Seite, etwa die umgehende Hinrich-

tung eines Zahnarztes in Sichuan, der blasphemisch geau»

[Sen halte, die schon etwas mngenommene Mango, die ins

Dorf gellefert worden war, sehe aus ,,wie eine Sullkartoffel”

(Murck 2007: 16).

Ab 1969 ebbte der Mango-Km: langsam ab, die Mango-

Symbolik verschwand aus den Medien, urn anderen Formen

des Personenkuues und der politischen Propaganda Platz

zu machen. Und mancheror‘ts, wie etwa in einer Familie in

Tianshui (Provinz Gansu), wird das Wachs der Mango-Imi-

tationen bald einem ganz anderen Zweck zugefuhrl: Es wird

zu dem in den Geschéften sons! kaum erha‘tliChen Rohma-

(erial fur Kerzen, die in dem beginnenden slrengen Winter

die dunklen Wohnungen beleuchten (Murck 2007219720).
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,,Cebt mir meine Flugzeuge wiederl’L so oder so ia'hnlich soll

der Parteicnef Mao Zedong im Fr‘ summer 1969 bei einem

Treffen mil jugendlichen Aklivislen lamenlierl haben (Zhou

1993: 74). Der wohl berijhmlesle Ausspruch zu den meisl

aus Aluminium geferliglen Mao-Abzeizhen war auch der

Anfang Von deren Ende. Am 12. luni 1969 vertiffenllichle

das ZK der KP Chinas jedenfalls ein verbindliches Rund-

schreiben mil dem Tilel Mehrere Punkle, die bei der Verbrei-

lung Von Mao-Eildnissen beachtel warden mu‘ssen (Song 1993:

70), das unler anderem die Herslellung von MaorAbzeichen

ausdrficklich der Zuslimmung der Parleizenlrale in Peking

unlerwarf, Auch wenn sich nichl alle daran hiellen und die

Produklion mancherorls noch mehrere lahre andauerle,

befolglen zumindesl die groflen Manufakturen diese An-

weisung.

Die Geschichle mil dem Aluminium war jedenfalls nicnl

ganz aus der Lufl gegriffen: Fasl fUnf Milliarden MaorAbzei—

chen waren ijber die Jahre erzeugl worden, der groiSle Tell

aus Aluminium. 96.000 Tonnen musslen dafijr wohl aufge-

wendel werden, sch'atzt der chinesische Autor und Sammler

Zhou lihou (Zhou 1993: 71); das enlspréche dem Alumir

niumGegenwerl von 39.600 MlG-Zl-Kampfflugzeugen.

Eine schier unglaubliche Anzahl!

Doch jenseils dieser wohl elwas liberlriebenen Rechen-

spiele war wohi auch der sich genau zu dieser Zeil anbah-

nende Zwisl zwischen Mao und seinem kurz zuvor zum Slell-

verlreler aul Lebenszeil ernannlen Veneidigungsminisler

Lin Blao (der auch als Einpeilscher des MaorKulles gall) aus-

schlaggebend fiir diesen Ruffel. Mao, erfahren in der Guerilla-

Taklik des Tarnens und T’auschens, nulzle game solche unler»

schwelligen Allacken, um pol sche Vlfldersacher zu diskre-

dilieren — ein wenlg hinlerhélllg war diese Aklion in Jedem

Fall, denn es war ii: Lin Biao gewesen, der den Personenkull

zu Ehren Maos besonders eifrig belrieben halle.

Seinem Aufruf ,,Gebl mir meine Flugzeuge wieder!" hatle

Mao den Salz hinzugefugl, ,,Es ware viel nijlzlicher [m], aus

In! Heulellung mm Maurfib 1%” 1m Hullurr

Fame wmfleil Pa
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dem Melall fiJr Mao-Abzeichen Flugzeuge zu produzieren,

um unsere Nalicn zu schfllzen“(Barmé1996:40).Milliar-

den Mao-Anslecker wurden jedenfalls in den folgenden lah»

ren van den Allsloff-Sammelslellen sichergeslelll und einger

schmolzen, auch wenn bezweifelt werden darf, dass daraus

wieder Flugzeuge hergestelll werden konnlen.

Doch zur' kzum Anfang der MaorAbzeichen, jenes Phéno-

mans, das wie kaum ein anderes den Personenkull der Kullul-

revolution verkérperl, das sich vom einfachen Ansleckknopf

zum filigranen Minikunslwerk enlwickelte und die ganze

Spannbreile an Themen and Symbolen des Mao-Kulles

widerspiegell.
Melissa Schrifl siehl das Abzeichen als eine Form der Maire

nativen Kommunikalion” neben Wandzeilungen und missi

narischen Reisen der Rolfen Garden durch das Land (Schrifl

2001 : 8). ”MaoAAbzeichen slimulierlen visuell und emotiry

nal”, schreibt sie, ”sis liefLen die vom Slant entwickellen

Narrative in solch einer Vleldeuligkeil einfliel’Sen, dais elne

einseilig ausgerichlele reine Konsumalion xehr scnwierig

wurde” (Scnrifl 2001: 9)‘ In jedem Fall waren die Abzeichen

auch Trager von Propagandabolschaiten, die nichl nur den

Ruhm Macs verbreilen, sondern auch Inhalle seiner Polilik

und die offizielle Darslellung der Paneigeschichle unler die

Leule bringen solllen,

Niemand vermag heule mehr genau feslzuslellen, wann

und we die erslen Mao-Abzelchen enulanden sind; manche

Auloren meinen, dies sei schon 1937 der Fall gewesen, an;

dere setzen den Beginn eher1942/43 an (Wang 2008: 5), als

Mao Zedong in den Bergen von Yan’an zum unbeslrillenen

Fuhrer der chinesismen Kommunisten aufslieg (Abb. 235)

Zu Beginn san man Macs Porlr'al ofl nocn Seile an Seile mil

dem des mililfirischen Filhrers Zhu De (Abb. 238). Oder es

fand sicn zusammen mil Darslellungen Lenins oder Slalins

zu Ehren der (hinesischrsowjetisthen Freundschaft (Abb. 239).

Auch nach der Ausrufung der Volksrepublik am 1‘ Oklober

1949 wurden Mao-Abzeichen in kleinen Mengen herge-

slelll, aber das Mao-Blld zierle zuna‘chst vor allem Cedenke

medaillen zu den erfolgreicnen Schlachlen im Biirgerkrieg
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oder den verschiedenen Jahrestagen und politischen Kam-

pagnen. Erst mit dem Nahen der Kulturrevolution zu Beginn
der 60er Jahre wurden sie hfiufiger, und sie hatten keine

Gedenklunktion mehr, sondern nur mehr den Zweck, die

Person Macs zu ehren, Bill Bishop (5. Bishop 1996) berichtet

von den zentralen staatlichen Fabriken lily Orden und Ehren-

zeichen, die schon Ende 1965 mit der Herstellung von

kleinen Ansteckern mit 1,2—1,5 Zentirnetern Durchmesser

begannen, etwa zur gleichen Zeit, als die landesweite Pro-

pagierung der Gesammelten Werke des Vorsitzenden Mau in

Schwung kam.

lm thjahr 1966, mit der offiziellen Proklamation der

Kulturrevolutian, begann die Massenproduktion der kleinen

Abzeichen, und mit den Reisen der Roten Garden durch das

Land (chuunliun 7,,[revolutionére] Verbindungen herstellen")
verbreiteten sich die Buttons in ganz China, sie wurden auch

zu einer Modeerscheinung und bald darauf zu einem viei-

faltigen Kult- und Propagandaobjekt.

Bishop teilt die Entwicklung der Abzeichen in drei Phasen

ein, In der ersten von Juli 1966 his Mai 1967 waren sie nuch

klein und durchwegs aus Aluminium und trugen kaum zu-

sétzliche Symbole und Aufschrilten. Zum Teil wurden sie

damals kostenlos von den Einheiten verteilt, spate! wurden

sie zu einem sehr niedrigen nominalen Preis verkauftr Var

allem die im Land umherziehenden Roten Garden hefteten

sie sich an die Brust, und erstmals wurden soiche Abzeichen

nicht nur in staatlichen Fabriken, sondern auch von anderen

Einheiten hergestellt.

DER HleEl’UNKT DES MAO-KULTS

In der zweiten Phase Von Mai 1967 his September 1 968 Ira!

die Volksbefreiungsarmee (VBA) massiv auf den Plan: Sie

kreierte ein eigenes Abzeichenmodell fur alle Soldaten,

einen fiinfzackigen goidenen Stern mit MaoAPortrat, auf

dessen Riickseite noch, in der Handschrift von Lin Biao, der

Satz ,,Sei ein guter Soldat des Vorsitzenden Mao” stand.

Uber diesem sternférmigen Abzeichen wurde ein weiteres,

Iénglich rechteckiges mit dem Schriftzug “Dem Volke die—

nen” auf rotem Grund getragen (Abbr 240). Diese Kombi-

nation wurde jedem einzelnen Soldaten feierlich fiberreicht

(5, Bishop 1996)

Viele Organisationen begannen nun, ihre eigenen Mao-

Plaketten zu produzieren, Aufschriften und zahlreiche revo-

lutionére Darstellungen und Symbole schmiickten sie jetzl

(Abb. 241), sie wurden grb‘Ber und prachtvoller, und neben

Mao stand gelegentlich auch Lin Biao, die Nummer zwei

in der kulturrevolutionéren Parteihierarchie (Abb. 242).

Das Herstellen und Verbreiten immer neuer Modelle

wurde in dieser Zeit zum Ritual. Designer (die besten des

Landes natiirlich) wetteiferten um mdglichst kunstvolle ge-
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stalterische Lésungen, neue Abzeichen wurden oft durch

Umzuge und éffentliche Versammlungen gefeiert, Die ein»

gefflhrten Fabriken mussten mehr oder weniger kostenlos

iiir andere Institutionen und Einheiten produzierenr Die Mao~

Plaketten wurden zwar weiterhin verkauft, aber weit unter

den Cestehungskosten. Sieben fen (damals umgerechnet

etwa 3 US-Cent) kostete ein typisches Abzeichen; die Her-

stellung belief sich auf etwa das Doppelte (vgl. Bishop 1996).

Doch es war eine Ehre, diese Kleinode Zum Ruhm des

Ora/Zen Fu'hrers herzustellen, und in der politisch gesteuer»

ten Planwirtschaft schien die Kostanrechnung irrelevant.

Erst in der dritten Phase von September 1968 his Ende

1969 erreichte die Herstellung der Mao-Abzeichen ihre

Hochblijte sowohl bezuglich der Mengen als auch in Hin»

blick auf die vielfaltige und kunstfertige Gestaltung, Anlfisse

waren zum Beispiel die Biidung der sogenannten Revolutions-

komitees (neuer von Rotgardisten-Vertretem gemeinsam mit

,,Arbeitern, Bauem und Soidaten“ geflihrter Verwaltungs-

organe) oder der Neunte Parteitag der KPCh im April 1969‘

Nun enistanden noch grofiere und detailreichere Plaket-

ten, und zu den ieweiligen Anléssen wurden ganze Serien

mit unterschiedlichen Motiven und Variationen aufgelegt.

Damit kam auch das Sammeln von Abzeichen stark in Mode

(Abb, 237); es war dies die einzige Art des Sammelns, die

noch geduldet wurde, wahrend gleichzeitig Antiquitaten,

Briefmarken oder andere Objekte der Begierde zerxhlagen

und verbrannt wurden, wobei ihr Sammeln als ,,biirger-

licher Zeitvertreib” gait (s. dazu auch die Kurzgeschichte

”Des Mao-Abzeichen“ Von Feng Jicai),

Uberschwanglicher revolutionérer Eifer wurde gelegent-

lich zur Schau gestellt, indem man besonders viele oder auch

besonders grolLe Mao-Abzeichen (rug; Mao»P|aketten Von

30 oder mehr Zentimetern Durchmesser wurden an einer

Schnur um den Hals getragent Und einzelne Rotgardisten

demonstrierten ihre extreme Zuneigung zu Mao, indem sie

sich ein Abzeichen nicht an die Kleldung, sondern an die

blol'se Haut hefteten.
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Die weitaus meisten Mao-Plaketten sind rund und haben

eine Art Sicherheimnadel an der Rflckseite. Uber 90 Prozent

sind aus goldfarbenem Aluminium, mit einem reliefartig

eingepragten Mao-Portrét auf der Vorderseite. Das Mao-

Profil bleibt meist in der Originalfarbe des Metalls, wéihrend

darum herum (in einem emailartigen Kunststoff) in Rot oft

noch weitere Darsleilungen wie Revolutionssymbole oder

zusatzliche Aufschriften ausgefiihrt sindl

Doch man findet auCh zahlreiche Abweichungen von

diesem Grundmuster, es gibt Abzeichen, die annahernd

rechteckig, trapezffirmig oder in den Umrissen einer Fahne

produziert wurden. Der Hintergrund ist manchmal auch

hellblau, doch dan'jber hinaus bleibt das Farbenspektrum
aul'serst begrenzt, gelegentlich ist ein Teil der Zeichnung in

6er (zum Beispiel Mangos) oder in Crfin (Fo'hrenzweige)

gehalten, andere Farben kommen auf den Aluminiumabzei»

Chen praktisch nie vor.

Immer wieder wurden Abzeichen ailerdings auth aus viel-

faltigen anderen Materialien hergestellt, aus Glas, Porzellan,

Bambus, gehartetem Kunslstoff, weichem Plastik, manch-

mal auch aus Siiber (Abbl 236) und in seltenen Fallen sogar

aus Gold. Es gibt 3-D- und Wechselbilder (Kinegramme, bei

denen verschiedene Mao-Portrats oder Aufsazhriften erschei-

nen, wenn man das Abzeichen kippt) sowie Abzeichen aus

fluoreszierenden Materialien, die den Ora/Len Fuhrer in der

Dunkeiheit Ieuchten lassen. Bei solchen nicht dem Standard

entsprechenden Ansteckern ist die Farbpalette vielfa'itiger,
manche sind auch durchgehend einfarbig in der Farbe des

Materials gehalten.
Ab der zweiten Phase 1967/68 linden sich zunehmend

Motive des Mao-Kultes. Wahrend die Gestaltungsformen
und die Ausluhrungen ungemein vielféltig bieiben, ist das

Repertoire an Symbolen eher begrenzt: Vertreten sind Ab-

bildungen der Stétten der Revolutionsgeschichte, Maos

Ceburtsort Shaoshan, das Haus in Shanghai, in dem die KP

gegriindet wurde, die jinggang-Berge, wo Mao seine erste

Cuerillabasis griindete; die berfihmte Pagode von Yan'an,
we die Kommunisten in den Dreifsigerjahren ihr Haupt-
quartier aufschlugen, oder auch das ,,Tor zum Himmlischen

Frieden (Tian’anmen) in Peking, die Statte des Sieges und

der Machtiibernahme, Die Pflaumenblflte spieit auf Mao»

Gedichte an und der F6hrenzweig steht fiir Ianges Leben

(Abbl 243), die Sonnenblume steht fiir die Volksmassen, die

sich zu Mao (also zur ,,Sonne") hinwenden; neun Sterne

oder andere Symbole verweisen auf den Neunten Parteitag
1969 (Abb. 245), ein Schiff und Wellen symbolisieren die

Zeilen der Revolutionshymne ,,Die Seefahrt vertraut auf den

Steuermann, die Revolution auf die Maozedongideen"
(Abb. 24B). Eine Weltkugel aul einem Abzeichen soll signali-

sieren, dass alle leker der Erde den Lehren Maos zugetan

sind, manchmal sind auch Herzen (Abb, 250) oder rote Fah-

nen oder Motive aus den revolutionaren Modellbfihnen-

stflcken (Abb. 246) abgebildet, oder es steht einmal oder

mehrmals das Schriftzeichen zhong ("Loyalitat") auf den

Abzeichen, ein Schlijsselbegrifl der Mao-Verehrung,
Neben diesen Symbolen finden sich manchmal auch prag-

nante Parolen wie die Mao-Sprijche wei rervmin fuwu (,,Dem
Volke dienen") oder dou 5i pi xiu (,,Die Selbstsucht be-

kampfen, den Revisionismus kritisieren”) oder die Liedzeile

mit der Seefahrt und dem Steuermann, meist in der Hand-

schrift von Lin Biao. Auch Mao Zhuxi wansui (,,Lang Iebe der

Vorsitzende Mao“) oder ling zhu Mao Zhuxi wan shou wu

jiang (,,Respektvoll wflnschen wir dem Vorsitzenden Mao

ein ewiges Leben“) kann man haufig Iesent Die Ziffer ,,20"

signalisiert den 20. Griindungstag der Volksrepublik 1969

(Abb. 254).

Mao blickt fibrigens auf fast allen Abzeichen nach links,

fallweise tut er dies aber auch frontal nach vorne und gele-

gentlich ist er sogar Iachend wie ein Buddha wiedergegeben.
Manchmal steht er aufrecht und blickt zur Seite, andere

Abbildungen orientieren sich an gangigen Mao-Darstel-

lungen der Kulturrevolutionskunst: ,,Mao auf dem Weg nach

Anyuan", dem meistkopierten Bild der Zeit (Abb. 251), Mao

mit Strohhut im Feld (Abb. 244), Mao beim Tischtennisspie
Ien oder Mao mit der Zigarette in der Hand (Abb. 247) Nur

ganz am Anfang gab es auch einige Abzeichen, auf denen

Mao nach rechts schaute, bis dies als politisch inkorrekt und

somit absolut tabu befunden wurde (5. Bishop 1996),
Besonderes Augenmerk sollte man den Rijckseiten der Ab-

zeichen schenken (Abb. 253). Wia'hrend dort zu Beginn hbdis-

tens eine Ziffer die Produktionsnummer oder auch Grime

angab, wurden spater Zudem Angaben fiber den Anlass, zu

dem das Abzeichen aufgelegt wurde, oder die Herkunft und

die verantwortliche Einheit aufgepragt. Gelegentlich findet

sich ferner ein Mao-Spruch oder ein zusfitzliches Gestal-

tungselement, das die Vorderseite erganzt. Auffallend sind

auch Abzeichen, die speziell fijr Ausiander produziert Wur-

den, erkennbar an den (meist) englischspmchigen Spriichen
(Abb. 255),

SAMMELII "Ill! TAUSMIEII

Zweieinhalb bis fiinf Milliarden Abzeichen wurden schét-

zungsweise im Verlauf der Kulturrevolution hergestellt, das

waren — auf die damalige Bevolkerung von ca, 700 Millio-

nen bezogen ~ drei bis sieben Abzeichen fi.ir jede Chinesin

und jeden Chinesen, vom Kieinkind bis zum Creis. Sammler

haben inzwischen bis zu 50,000 unterschiedliche Gestal»

tungslésungen registriert. Nicht Zuletzt deshalb war das

Mao-Abzeichen (vor allem 1968 und 1969) nicht mehr nUr
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ein Kultobiekt der Mao-Verehrung, sondern auch Gegen-
stand des Sammelns und Tauschens und somit individuellen

Besitzstrebens.

lmmer wenn eine Einheit , eine Armeeabteilung, ein

Ministerium Oder eine andere Behbrde — neue Abzeichen

herausbrachte (ein Ereignis, das oft vurab in den Medien

angekijndigt wurde), bildeten sich lange Schlangen von

Menschen, die die Neuheiten erganem wollteni Auch staat-

Iiche Laden wie die Xinhua—Buchhandlungen verkauften Ab-

zeichen (Abb. 256). Fijr die Bijrger war es hingegen verpont,
damit Handel zu treiben und Geld fur ein Mao»Abzeichen

zu verlangen.
So enutanden Orte, an denen die Mao-Plaketten rege ge-

tauscht wurden. Dort besafsen die Ansteckknbpfe durchaus

einen ,,Wert". Die grol‘sen und besonders kunstvollen waren

hfiher eingestufl, man musste sis gegen drei, funf oder zehn

kleinere und einfachere tauschen; und wer keine Mao~

Abzeichen zum Tauschen hatte, konnte auch kleine Mao~

F0105, wie sie in vielen Laden verkaufl wurden, gegen Abv

zeichen einwechseln (s. Blshop1996).
In Peking bildeten sich vor dem Dangfeng—Markt in der

Einkaufsstrafle Wangfujing oder in der Liulichang, der alten

Antiquitétengasse, solche Tauschbérsen, auf denen die

Sammler und Handler wie auf S(hwarzm§rkten ihre Sch'a‘tze

an der Innenseite von Jacken und Manteln angesteckt hat-

ten, die sie éffneten, wenn sich jemand dafiir interessierte.

Die Tauschplitze waren von den Behbrden bestenfalls ge-

duldet, immer wieder kam auch Polizei, um die Abzeichen—

sammler zu vertreibeni Ernsthaft gegen sie vorzugehen wag-
ten die Behfirden allerdings nicht. Die Saga weia zu be-

Ann 257 ManrAbzeithen (we 224cm) aus dei Zevl um 1993 iMaos 100 Ger
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richten, dass selbst Lin Biaos Ehefrau Ye Qun, ein Mitglied
des Politburos, in Begleitung ihrer Leibwéchter die M'a'rkte

auf der Suche nach seltenen Stijcken frequenlierte (Schrifl

2001: 72)

In bestimmlen Situationen konnte man mit Mao-Abzei»

Chen auch andere Waren und Dienstleistungen erwerben.

Rotgardisten, die im Land umherreisten und denen Full-

mfirsche zu beschwerlich waren, ,,bezahlten" LKW-Fahrten

mit Mao~Abzeichen, die sie schon am Arm trugen, urn damit

vom StraBenrand aus den vorbeikommenden Fahrern zu-

zuwinken, Von den jugendlichen Revolutionfiren Geld zu

verlangen ware politisch nicht opponun gewesen (Schrift

2001: 143), das Mao~ Abzeichen wurde so in bestimmten

Situationen zu einem Geldersatz.

DAS ENDE DER MAD-ABZEICHEN

Schon 1967 (!) wurde erstmals ein Verbot des privaten Han-

dels mit Abzeichen und Propagandamaterialien erlassen

(Schrift 2001: 151), das allerdings im Chaos der Kulturrzva-

lution wenig Wirkung zeigte. Auch das Produktionsverbot

vom luni 1969 konnte nur teilweise durchgesetzt werden,

die Abzeichenfabrik Von Shaoshan (Macs Ceburtsort) zum

Beispiel produzierte noch bis etwa 1971 wei1er. Doch das

lnteresse ebbte zunehmend ab, zu Beginn des [ahres 1974

wurden die Abzeichen immer seltener getragen, vor allem

die einfachen Bijrgerinnen und Biirger steckten sie sich kaum

mehr an die Brust, Nur bei Funktionaren und zu formellen

Anléssen war dies Mitte der 70er lahre noch ublich. Auch in

Geschéften waren die Mao-Knbpfe nur mehr selten zu (in-

den, und wenn dies der Fall war, dann handelte es sich um

relativ kleine und einfache Ausffihrungen.

Das Verschwinden derAbzeichen ging Hand in Hand mit

der angeordneten Begrenzung des Personenkultes. Vor

allem nach der Lin-Biao-Ah‘ére erfolglen Anweisungen, die

Darstellungen der Person Macs im Alltag zu reduzieren.

Mao-Briefmarken wurden nicht mehr verkaufi, Mao-Spriiche

verschwanden Von Alltagsgegenst'anden, die Exzesse des

Personenkults wurden gezielt mit der nunmehr geéchteten

Person Lin Eiao in Verbindung gebracht.

Seil seinem Fluchtversuch und seinem Tod beim Absturz

des Flugzeugs fiber der Mongolei im September 1971 waren

auch andere Lin zugeschriebene Aspekte des Kultes verpént.

Die Hymne vom Steuermann, dem die Seefahrt vertraut (Lin

Biao hatte die ersten Zeilen kalligraphien), durfte nicht mehr

gesungen, sondern nur mehr instrumemal aufgefijhrt were

den. Lin-Biao-Sprfiche wurden fibermalt, sein Name und

sein Bild in den Mno-Blbzln und manchmal auch auf Mao-

Plakenen unkenmlich gemachtv
Die letzten massenhaft verbreiteten Mao-Abzeichen hat

man an: Anlass des Todes von Mao im September 1976 ge-

prégt (Abb. Z52). Sie waren aus silbrigem Aluminium, das

dem Weill 'a'hnelte, in China traditionell Zeichen der Trauer.

Auch die Plaketten zum Cedenken an die Erb'ffnung des Mao»

Mausoleums auf dem Tian’anmen-Platz 1977 trugen nur

noch gelegentlich ein Portrét des einsxigen Grolien Fuhrers

(Abb. 24 9),
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FENG JICAI

DAS MAO-ABZEICHEN

”Ex is! bextimmt van Vorter'l, wenn man uber zine Sacha, die

noch nicht a/Izu lange zuruckliegt, nuchdenkt, solange die

Erinnerung damn nnch fn'sch ixt.
”

4 Der Amer

Er harte sich geschworen, sofort nach Schichlende ein neues

MaorAbzeichen zu besorgen. Es sollte etwas ganz Beson-

dares sein, riesengrors und welterschunernd.

Dabel hatte er am Morgen zu Schlchtbeginn eln Abzelr

(hen angesteckt, das von Grblle und Ausstattung her so-

wleso schon Aufsehen erregt hatte. Sein Schwager hate as

ihm bei der Marine besorgl und am Abend vorbeigebracht.

In der Familie hatle man sich gestritten, wer es tragen durfle,

bevor man sich nach elner halbsmndigen Dlskusslon auf ein

Rotationsprlnzlp geeinigt hatte: leder wurde es zun’acnsl

einmal einen Tag lang tragen durfen, Narh der erslen Runde

wljrde sich die Tragezell auf je eine Woche verla‘ngern. Er

hatle sich durchgesetzt und durfle das Abzeichen als Erster

tragen, aber nichl elwa, well er der Haushaltsvorsland war.

Nein, die anderen halten seinem Wunsch, irn Buro das Ab-

Zeichen vorzeigen zu kénnen, einfach nichts enlgegenzu—

halten. Klar, dass er an diesem Morgen mlt slolz geschwell-

ter Brust zur Arbelt ging.

Die Sozlologie Oder die Psychologie 5(nwelgl bis heule zu

diesem Phanornen. Wieso, so mflssten sie sich fragen, waren

die Menschen zu jener Zelt so verruckt nach diesen Ab-

zemhen? Egal, ob jung oder all, Mann oder Frau, alle heft

eten sich diese Abzeichen an ihre Brust. Man strlu slch urn

sle, je grofler, desto mehr. Was dabei herauskam, waren

wundersame Begebenneiten der sellsamsten Sorts.

Kommen wlr also wieder auf lhn zu sprechen. Er hane in

der Tat die gewunschle Aufrnerksarnkeil lm Buro bekom-

men. Egal, wer ihn lral, alle zeiglen mit dem Zeigefinger

auf ihn und saglen: ,,Herr Kong hat uns heule elnmal alle

ausgeslochen‘“ So ofl lrafen ihn neidische Blicke, dass es

Herrn Kong Schon ganz anders wurde. Donn glauble erfesl

daran, dass er wenigslens heute einrnal mil selnem Abr

zeichen die Nummer Eins in selnem Bljro geworden war.
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Voller Stolz spazierle er zur Mlttagszezt in der Kantlne auf

und ab. Er wollte VOn allen gesehen werden. Dabel em;

deckte er plbtzlich Herrn Chen von der Produktionsabtel-

lung. In seinem Alltagsanzug kam er inm entgegen und [rug

auf seiner Brust ein Abzelchen, das noch grolSer, nocn innor

vativer und noch aufsehenerregender war als das Von Herrn

Kong. In seiner Mutte: Das Ponrat des Groflen Vorsitzenden,

der Hintergrund emailllert mit der grofien roten aufgehen-

den Sonne, darunler ein grorses goldenes Schlff aul hoher

See. Das Bild des Grorsen Vorsitzenden war schon desnalb

ungewéhnlich, well er auf dem Portrét von vorn zu sehen

war. Normalerweise wurde er nur lrn Profil abgebildel.

AuBerdem [rug er eine Milltarkappe und war mll Orden ge-

schmljckt. Das Rot und Gold des oberen Teils leuchteten so

hell, dass man dle Augen eln wenlg zuknevlen musste, um

richlig senen zu kénnen. Wirklich ein wertvolles Elnzelstuck

Von grolBer Kunstferllgkeil unter den vielen Abzelchen der

damallgen Zeit.

Herr Kong fuhlte slch ploullch in eine Dunkelneil versetzl,

die allem die Farbe rauble, Sein schones Abzeichen konnle

mil dem Von Herrn Chen e‘mfazh nlchl milhallen. Alleln der

miltlere Tell war grolser als das ganze Abzeichen Von Herrn

Kong, so grofl Wle ein chineslscher Pfannkuchen, ungefanr

acht Zentimeter im Durchmesser.

Hen Chen tat so, als ginge ihn dies nichts an. Als die bei-

den aneinander vorbeigingen, warf er elnen kurzen Bll(k

auf Herrn Kongs Abzeichen, so wie Sponasse dies lun, wenn

sle einern bluliungen Anf'anger begegnen. Seln Mangel

an lmeresse regte Herrn Kong natflrlich sehr auf. Verletzt,

neidlsch und fast wahnsinnlg war er vor Wm, Solon fallte

er einen Enlschluss: Kosle es, was es wolle, er rnussle noch

am Abend des gleichen Tages ein Abzelchen auftreiben, mil

dern er Herrn Chen Uberblelen und dessen Arroganz zu Fall

bringen konnte.

Zu Hause erzahlte er sogleich von seiner Niederlage.

Hastig all er eln paar Bissen, um samlliche Anslecker einzu-

sammeln, die es in der Famille gab. Er wlckelte sie in ein

grolles Taschentuch und stopfte dieses ln seine Hosentasche.

Sogar die Abzeichen, die seine Frau und Kinder lrugen, zog

er ein. Noch schnell eine Zigareue, und schon rannte er zur

Strafle der aufgehenden Sonne, dem belieblesten Gasman:-

vienel der Stadl. Er wusste, dass hinter dem Parkplau beim

Warenhaus die Leule Abzeichen tauschten. Alle moglichen a 3



#—

154

Ann 753 a ma 3 Mac Piakcne AL‘S Meraimiecn M ii cm) mu smnizzmnen

Loyahw Runnels Lie is Unseizungsmnremnz 1m Loyaiismiung desisbeflmgcn

Abzeichen solize es dort geben, hatte man ihm gesagt, aller-

dings war er noch nie dort gewesen.

Als er sein Zie! erreichte, war es schon dunkel. Die Laternen

leuchteten, urid e5 waren eine Menge Leute unterwegs.
Man glaubte unter den vielen Menschen, die ihre Abzeichen

mit einer gewissen Selbsrverstandlichkeit wie einen unver-

zichtbaren Teil ihrer Persbnlkhkeit trugen, durch eine mobile

Abzeichen-Aussteilung zu wandein. Manch einer trug sogar

vier, f'unf von ihnen, so wie ausiéndische Ceneréle ihre

Orden. Herr Kong ffihlte, dass die Menschen mil besonders

ausgefallenen Abzeichen erstauniich gliicklich waren, so als

wéren sie um eine Kopfesia'nge gn‘a‘fler als die anderen. Wer

hingegen ein ganz normales, kleines Abzeichen (rug, wirkle

irgendwie unscheinbar und bedriickt. \Me eine graue Maus

verschwand er in der Mange. Egal, wie viel man verdiente

und wie viel Macht man ausflble, der Wen eines Menschen

wurde an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt an nichls

anderem als an dem Abzeichen bemessen, das er an seiner

Brust (rug. Das galt auch f" die jeweilige polizische Haltung
und die Loyalit'ét seiner Tréger gegenfiber dem Fuhrer der

Partei. Ffir alles konnte es als Messlatte herhalten.
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Wéhrend er so daherlief, kiimmerte er sich nichl um die

Menschen, die ihm entgegen kamen, sondern nur urn die

Abzeichen, die sie trugen. Er hane das Gefuhl, dass ihm ein

Strom bum glénzender groBer und kleiner Abzeichen ent»

gegen kam, so als s'élle er in einem Raumschifl und fldge in

das Von Sternen beleuchtete Universum. Dabei entdeckte

er ein Abzeichen, das dem von Herrn Chen bis ins letzte

Detail entsprach. Sofon schnappie er sich den Trager dieses

Kunstwerks.

,,Was willst du Von mir?", fragte der ofiensichrlich erv

schrocken und ein wenig beleidigt.
Herr Kong hatte einen in die Jahre gekommenen Mann

vom Militar vor sich. Er war stémmig und hatte einen kleinen

Schmerbauch. Wahrscheinlich handeite e5 sich urn einen

Offizier.

,,Hétten Sie. ”, fragte er mit einem unbeholfenen LEV

cheln, marten Sie lnteresse, IhrAbzeichen loszuwerden? Ich

habe alle mbglichen Sorten anzubieten. Sie kennen sich aus~

wéhlen, was Ihnen geféllt. Wie war’s mit einem Tausch?“

Der kleine Dickbauch vom Militéir antworreie nur mil

einem kalten La'chelnr was Mr ein Mensch mussre das sein,

der meinte, ihm den ganzen Stolz der Familie, alles, was

ihm Iieb und werl war, einfach so abluchsen zu kénnen. Er

'argene sich fiber die unerwartete Zudr‘mglichkeil vcn Herrn

Kong, der ihn nach wie vor am Armel festhielt. Mil einer

Handbewegung schob er ihn zur Seite und ging mi! vor-

gestrecktem Bauch schnaubend davon. ulch tausche nicht!“

Das hatte nicht geklappt. Herr Kong war wutend. Doch

konnte man die Sache auch andersherum betrachten und

seinen Unmut wieder herunrerschluckenl Schliefllich hatte

er ]a nur mit Herrn Chen gleichgezogen, wenn er dieses

Abzeichen bekommen hatte. Er brauchte aber eines, das

noch gréBer und besser war. Wahrend er diesem Gedanken

nachhing, beobachtete er eine Menge dicht gedréngt bei-

einander stehender tauschbereiter Menschen hinter dem

Parkpiatz. Wie ein Fischer, der einen Schwarm leuchtend

glanzender Fische entdeckt, starzte er sich, von Herzrasen

begleiiet, mit einem grollen Nell ins GelUmmel.
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Im Gedrénge verschlug es ihm fast den Atem. Er schwitzre

am ganzen Korper. Doch was er alles zu sehen bekam: alle

Arlen von héchst merkwflrdigen Abzeichen und alle Sorten

von héchst merkwijrdigen Menschen. Die meisten [rugen

ihrTauschobjekt am Oberkbrper, w'ahrend aus ihrem Mund

zu vernehmen war, was sie einzutauschen gedachten. ,,Wir

suchen einen 60er van der Stahlfabnk in Wuhan [gemeim

war eine Anstecknadel mit 60 Millimetern Durchmesser},

Wer lauscht?"

Einige Anbieter présentierten ihre Ware aui einem Frottee-

handtuch, andere hatten sie in eine Giasschachtei gelegt,

mit Buntpapier verzlerl und auf Seide gebetlet. Es gab aber

auch Menschen, die ihre Abzeichen an die Kappe geheflet

hatten und ihre Tauschpartner dazu zwangen, an ihnen hin-

aufzuschauen. Sie alle bildelen an der Ost- und Sudseite

des Parkplaues ernen schier undurchdringlichen Halbkreis,

wobei eine kleine Gruppe direkt bis auf den Parkpiatz vor—

gedrungen war und sich zwischen die Autos dr'arigte. Mil

viei Engagement diskulierten sie Iauthals fiber die Tausch-

bedingungen. Immer wiederging es hin und her, noch ge-

schéfliger als morgens frfih auf dem Gemiisemarkt.

Plétzlich fasste ihn iemand an der Schulzer.
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,,Und was willst du eintauschen?"

Der das gesagt hatte, war ein groB gewachsener sport
licher Mann mittleren Alters, Seine Hande steckten in fiber-

langen lackenarmeln, die Schultern bewegte er hin und her.

Dabei Iachte er und spielte den Weinhandler, der mit allen

Wassern gewaschen wars Allerdings trug er, als hatte er

nichts Besonderes zu bieten, auf seiner weit geschnittenen
blauen lacke nur ein einziges Abzeichen, das so grail war

wie ein Flaschendeckel. Trotzdem présentierte Kong ihm

seinen Wunsch:

,,lch brauche was Grofles, einen SSer. Hast du so etwas?“

,,Na, du bist mir ja einer. Gleich so etwas Grolles moch-

test du haben‘ Gehi’s nicht ein bisschen kleiner?“ Offenbar

hatte er doch etwas in Petto.

,,lch schau mal, was sich da machen lasstl Aber zeig ersi

mal du, was du zu bieten hast!” Der Mann versteckte immer

noch seine Hande in den Armeln, wirkte aber so gelassen,
als ware er der grfillte Abzeichenkénig.

,,lch habe mehrere Dutzend dabei!" Gerade wollte Kong
seine Sammlung prasentieren, da unterbrach ihn der Mann:

,,Hier sollten wir nicht zeigen, was du hast. Hier ist es zu

unfibersichtlich. Wir wollen ja nicht, dass dir dein Schatz

abhandenkommtr Komm mi! mir!“

Er zwa'ngte sich, dem Mann auf dem FulSe folgend, durch

die Menge zur gegenflberliegenden Stralsenseiier Don war

gleich neben einem Laden far revolutionare Kappen und

Schuhe eine enge, dunkle Gasse. Der Mann wies ihm den

Weg zur zweilen StralSenlaterne und befahl ihm: ,,letzt zeig
her, was du dabei hast!”

Er nahm die in das Taschentuch eingewickelten Abzeichen

aus der Hosentasche und gab sie dem Mann. Der betrach-

tete jedes einzelne von allen Seiren, schijttelte unzufrieden

den Kopf und verzog den Mund. SchlielSlich gab er Herrn

Kong alles wieder zurfick, fiberlegte einen Augenblick und

sagte: ,,Besseres hast du wohl nicht auf der Latte?“

,,Nein, das ist alles, was ich habe."

Der Mann schwieg und sagte schlieBlich, auf die Ab-

zeichen zeigend: ,,Diese Abzeichen reichen nur schwer fiir

einen 85er. Heutzutage sind die Leute ia geradezu vern'Jckt

nach den groiSen Dingern."

,,Egal, ob wir zum Abschluss kommen oder nicht, ich muss

deine wenigstens anschauen, Dann kfinnen wir immer noch

weiter sehen.” Kong sagte das, weil er die Anstecknadeln

seines Gegeniibers immer noch nicht zu Gesicht bekommen

hatter Er gab dabei seinen Wonen einen leichl abfalligen
Untertonr

Der Mann schwieg weiter. Dabei knfipfte er mit groiSer
Geste seine iacke auf und tiffnete sie mit der rechten Hand

nach beiden Seitenr Hervor kam eine wahre Schatzkammer

voller Kostbarkeiten mit hunderl unterschiedlichen Ansteck-

nadeln, die Herrn Kong das Blut in die Adern trieben‘ Er

merkte sofort, dass er die meisten noch nie gesehen hatter

Doch blieb ihm kaum Zeit, sie anzuschauen, bevor er den

Mann sagen hone: ,,Das ist bei weitem noch nicht alles.

Wenn du weiter nach innen schaust, kannst du auch die

grolLen sehenr“ Er offnete die lacke, an deren Vorderseite

die kleinen Abzeichen angebracht waren, und machte den

Blick auf eine weitere Schicht VOI'I hoch glanzenden An-

steckern frei. Die waren wirklich ungewéhnlich, faustgrols.
Einer zog sofort die Aufmerksamkeil des Betrachters auf sich,
weil er herausstach wie ein Hahn unter lauter Hennenr Er

war so grolS wie ein Teekannendeckelr

,,Den will ich habenl”, rief Kong hoch erfreutr Dabei

klopfte sein Herz so laut, dass auch Aullenstehende es horen

konnten.

,,Was, du willst den hier?" Der Mann Iachte laut auf.

,,Weil3t du, wie grols der ist? Das ist ein 95er. Has! du die

drei in Gold geschriebenen Zeichen fijr Loyalital gesehenr7

lhretwegen heillt der Anstecker ,Drei»Loyalitaten-Abzeichen
aus Xinjiang’. Den hat hier — das kannst du mir glauben A

noch niemand gesehen. Aberdu hast ja keine Ahnung, was

sich hier auf dem Mark: so tummelt, und wie die Preise

so sind. Mit Deinen paar Abzeichen isi da nichts zu léten.

Drei Mal so viele wfirden nicht ausreichen, den hier einzu-

tauschen. Mil den Abzelchen, die du hast, kannst du ho'ch-

stens einen SSer eintauschen, und das auch nur, wenn du

mit mir ins Geschaft kommst. Andere wiirden sich auf so

einen Tausch gar nicht erst einlassen. Ohne ein ausgelallenes

Angebol kriegt man nichis Ausgefallenes, so ist das eben.”

,,Geben Sie mir doch den 95er. Ich habe schlieElich 4S Ab»

zeichen anzubieten, und aullerdem m“. Er hane sich deut-

lich in dieses Abzeichen verliebt. Wenn er das bekame und

es morgen im Biiro vorzeigen k'dnnte, wijrden die Leute

bestimmt Augen machen, uncl Herr Chen sahe ganz schon

alt aus. Er konme sein Verlangen nicht mehr unterdrijcken

und hatte ein Flehen in seiner Stimme.

In diesem Augenblick tauchte links neben ihm ein kleiner

dunkler Mann auf. Er war von dem Anstecker an der BI'USt

des Handlers angezogen warden. Der — im Gegensatz zu

dem Neuankémmling groB gewachsen — streifte ihn nur mir

einem Blick und knopfte die innere lacke geschwind zu. Mit

einem rauen Unterton, der Enischlossenheit vermiltelte,

sagte er: ,,So ist mit mir nicht zu handeln. Von mir bekommst

du nichts‘” Drehte sich um und verschwand. Weil er in der

Eile seine beiden lacken nicht richtig zugeknopft hatte, hone

man seine Abzeichen klappern, als wfirde ein Pferd davon

reiten, das Schellen am Halfter irug,
Herr Kong wollte den GroBen nicht entkommen lassen.

Egal wie, er musste zumindest einen 85er nach Hause iragen.

Gerade schickte er sich an, ihm hinterher laufen, da stellte

sich ihm der Mann in den Weg, der links von ihm gestan-
den war. Der kleine Dunkle hatte einen dichten schwarzen
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Unterkieferbart. Er wirkte wie aus Kohle geschnitzt, (rug er

eine schwarze Hose und eine schwarze lacke. Dabei schien

irgendwie das Schwarz seines Korpers durch die dunklen

Augen seinen Weg nach aullen zu findenr Seine Stimme

war heiser.

"Lass dich bloll nicht auf einen Handel mit diesem Typ

eln. Der lassl sich an Anfangern ausr Diese ,Drei-Loyalitaten-

Abzeichen’ sind nichts Besonderes. Die gibt es iiberall. Zeig

mal, was du zu bieten hast Ich tausche gem mil dir, Ich habe

einen Ansrecker, den du bestimmt noch nie gesehen hast,”

,,lst der grol37“, fragte Herr Kong.

,,Klar ist der grors. Noch grolser als das ,Drei-Loyalitéiten-

Abzeichen’, Aber was heilst schon grails? Das sind sie ja alle.

Der ist wirklich was Besonderes, Aber bevor ich ihn dir

zeige, mécme izh ersi einmal deine sehen. Zeig her, was

du hast!"

Herr Kong holte seine sorgsam verpackten Anstecker her-

aus und zeigte sle dem kleinen Dunklen, der sie mit einer

Cenauigkeit untersuchte, die man sonst nur bei der Einreise

an den Grenzen des Landes beobachlen kann. Wenig spéter

fiihrte ihn der Kleine mit dem Bar! in eine dunkle Gasser

Die Strallenlaternen brannten nicht mehr, weshalb es dort

besonders dunkel war. Herr Kong hatte Angst. Er fiirchtete

sich vor dem schwarzen Mann, der ihm so fremd und anders

vorkam‘ Wer weils, vielleicht hatte der vor, ihm etwas an-

zutun. Er stand in der pechschwarzen Dunkelheil, noch

einen Schritt weiter, und er hatte die Umrisse seines

Begleiters gar nicht mehr ausmachen konnen.

,,Kann ich mir die Abzeichen nicht hier einmal ansehen?”,

fragte er endlich, bemiiht nicht erkennen zu geben, wie

sehr er seine Angst unterdrucken musste.

,,K|ar, kannst du", antwortete der kleine Dunkle, wahrend

er wie der andere Abzeichenhandler seine lacke aufkno'pfte.

Allerdings glanzte nichts auf seiner Brust. Sie war so schwarz

und dunkel wie sein Aulleres. Keine einzige Ansiecknadel

war zu sehen. Gerade wollte er nachfragen, da hone er ein

eigenaniges Gerausch, dessen Ursprung er zunachst nicht

ausmachen konnle: Mit einem Klick erstrahlte auf der linken

Brustseile seines Gegenfiber ein Licht rund wie der Vollmond

aus iiefer Nacht, ein hell erleuchteter Tunneleingang oder

das Herz, das plotzlich im Licht gla‘nzte. In der Mine ein

bunies Bild mit einem Menschen, der, wie kbnnte es anders

sein, der grorse Vorsitzende Mao auf dem Tian’anmen-Platz

war. Erst nachdem er sein anfangliches Staunen ijberwunden

hatte, verstand er, dass der kleine Dunkle aui seiner Brust

elne glaserne Dose (rug, in die eine Birne elngebaut war,

um das Bild aufleuchten zu lassen, In der Dose befand sich

ein farbiges Bild des Vorsitzenden Mao, der seine Hand zum
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GruB erhoben hatte. Umrandet war das Bild von einem

Rahmen aus fester, roter, zu einem Rechteck geschnittener

Pappe. Wahrscheinlich befand sich die kleine Birne zwischen

dem Foto und dem Papprahmen. Die Batterie trug er wohl

in einer Tasche am Korper. Das Verbindungskabel fiihrte

von dart hinten in die glaserne Dose. Den Schalter hielt er

in seiner Hand. Ein Druck mit dem Finger, und das Bild

leuchtete wie ein Farbfernseher: wirklich eine sensationelle

Erfindung. Der kleine Dunkle hatte seine Lampe gerade erst

aufscheinen lassen, da horte man schon seine ungewohn-
lich heisere Stimme aus der Dunkelheit tonen.

,,Na, wie findest du das? Ein Wunder, Oder? Was bietest

du mir dafflr? Vergiss nicht, schon die Batterie und die Birne

kosten ein Vermogen.”
Herr Kong hielt den Anstecker in der Tat fur ein Wunder.

Doch flaute sein Interesse schon nach kurzer Uberlegung
ab. Schlielslich war das ja nicht wirklich ein Anstecker, ganz

zu schweigen davon, class man ihm deutlich ansah, dass er

selbstgebastelt war und den Konventionen nicht entsprach.
Hinzu kam, dass man immer eine Batterie bei sich haben

musste. Als ware man ein Ventilator, miisste man Kabel,
Batterie, Schalter und andere Elektroartikel mit sich herum-

tragen. Seine eigentliche Wirkung wiirde der Anstecker nur
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im Dunkeln entfalten konnen, Tagsiiber war er vollig wirk-

ungslos. Nach diesen Uberlegungen sagte er mit allem

nétigen Respekt; ,,
Der ist zwar gut, aber kein Ansteckert lch

mochte ihn deshalb nicht einlauschent Wenn du allerdings
etwas dabei hattest, was noch grfilSer ist als ein 85er, h'atte

ich grolles Interesse an einem Tausch.“

Der kleine Dunkle lieB nicht locker, Doch Herr Kong rea-

gierte nicht. Vor Iauter Erregung ergrifi der kleine Dunkle

schliefslich sein Handgelenk, was den ohnehin angstlichen
Herrn Kong noch mehr in Schrecken versetzte, glaubte er

doch, der kleine Dunkle hatte es auf seine Anstecker abge-
sehen, Mit aller Macht befreite er sich aus seiner Umklam-

merung und lief zur Laterne am Ausgang der Gasser Dabei

horte er den kleinen Dunklen rufen:

,,Haltet ihn, haltet ihn!“

Dies bestarkte Herrn Kong in seiner Angst, der kleine

Dunkle hatte Komplizen in der N'ahe aufgestellt. Er nahm

alle Kraft zusammen, lief zum Gasseneingang und gleich
hiniiber auf die andere Strallenseite, Dabei ware er fast mit

einem Fahrrad zusammengestollen, doch bremste er kurz

seinen Lauf, um sich dann mit der Behandigkeit eines Hasen

an dem Vorderrad vorbei auf die andere Straflenseite zu

schla'ngeln und sich unter die vielen Handler hinter dem

Parkplatz zu mischen. Aus Angst vor dem kleinen Dunklen

duckte er sich etwas, versteckte sein Gesicht mit Blick auf

den Boden und tauchte in der Menge unter wie ein feiger

Dieb. Zum Gliick stieB er auf keine weiteren Probleme und

entging so der Gefahr. Hastig machte er sich auf den Weg

nach Hause.

Dort angekommen, merkte seine Frau sofort, dass irgend-

etwas mit ihm nicht stimmte. Sie flirchtete sugar, er sei ernst—

lich krank. Doch erzahlte er ihr alles. Seine Frau schimpfte ihn

aus, goss ihm eine Tasse Tee zur Beruhigung ein und sagte:

,,Jeden Tag, wenn du nach Hause kommst, hast du nichts

anderes im Kopf als Abzeichen, Und jetzt Iaufst du auch

noch auf die Stralse, um mit Abzeichen zu handeln, Was

hast du dir dabei nur gedacht? Weilst du denn nicht, wer

sich da herumtreibt? Um ein Haar hatten wir die Anstecker

der ganzen Familie auf einen Schlag verloren. Was hatte ich

morgen anstecken konnen, wenn man dir unsere Abzeichen

wirklich gestohlen hatte? Stall dirvor, die Leute hatten be—

hauptet, ich trflge kein Abzeichen, weil ich den groPsen Vor-

sitzenden nicht liebel Womoglich hatte man mich als Konter—

revolutionar abgestempeltt Und du, du hattest abends,

wenn du Von der Arbeit nach Hause kommst, kein warmes

Essen mehr auf dem Tisch. Wenn du wirklich besondere Ab-

zeichen haben willst, musst du dich an den alten Dong

wendent Der kennt sich bestens aus und hat mehr Abzeichen

als alle anderen. Auf seinen Rat kannst du dich verlassen."

,,Von welchem Herrn Dong redest du eigentlich?“

,,Das ist der Herr Dong, der im Vorderhaus auf der dritten

Etage wohnt. Ist der dir noch nicht aufgefallen? Das ist doch

der Mann von Frau Dong, Was ist nur los mit dir? Sie haben

dir doch wohl nicht das Hirn ausgeblasen!"

,,la, ja, ist schon recht. Woher hat der eigentlich seine

Anstecker?”

,,Der arbeitet in einer Schilderfabrik, die sich jetzt auf An-

stecker spezialisiert hat. ledes Mal, wenn die dienstlich auf

Reisen gehen, gibt ihnen die Fabriksleitung hunderte von

Ansteckern mitt Heutzutage ist es ja fiblich, class man fiir

jeden Cefallen ein Abzeichen verschenkt, sei es, dass man

in einer fremden Stadt etwas regeln muss, im Hotel ein

Zimmer oder flir den Zug eine Karte braucht. Wenn man je-

manden bittet, eine Sache zu erledigen, sind die Anstecker

mehr wert als Geld. Erst kiirzlich hat Frau Dong mir gesagt,

dass ihr Mann ffir seine Fabrik gegen Anstecknadeln einen

Lastwagen der Marke ,Befreiung’ eingetauscht hat."

,,Und wie viele hat er dafiir gebraucht?“

,,Der ist sehr geschickt, So viele werden es nicht gewesen

sein. Diese Sorte Von Leuten weill sich ia immer etwas bei-

seite zu schaffen. Sie nutzen die Gelegenheit, sich selbst et-

was zuzuspielen, wenn sie sich bietet. Das merkt man schon

daran, class Frau Dong jeden Tag einen neuen Anstecker

tragt. Wenn ich sie danach frage, lacht sie nur, verraten tut

sie nichts, Natiirlich hat sie die von ihrem Mann. Gerade, als

ich bei ihnen war, um das Wassergeld einzusammeln, salSen

sie wieder iiber ihren Ansteckern. Sie lielsen mich einen

kurzen Blick auf ihre Habe werfen, lch kann dir nur sagen:

sehr imposant!"

,,Du hast sie wirklich zu Gesicht bekommen? Wie waren

sie?"

,,Nun, wie soll ich das beschreiben.7 Schliefllich haben sie

so viele unterschiedliche Anstecker, wie ich sie sonst noch

nie bei jemandem gesehen habe. lch wiirde sagen, mehr als

ein tausend, sie bedecken ein ganzes Bett und noch einen

i‘lsch dazu.“

,,Haben sie auch grolse?“

,,GrolSe? lch sage dir, der griSISte ist mindestens so grols

wie ein Topfdeckelt“
Es verschlug ihm die Sprache. Das, was er iiberall gesucht

hatte, lag also direkt vor seiner Haustu'r. Er hatte seinen Tee

noch nicht angeruhrt, da rannte er davon, als gelte es, vor

dem Feuer zu fliichten. Schon im zweiten Stock rief er laut

nach Herrn Dong. Seine Stimme zitterte vor Vorfreude,

Bei Herrn Dong angelangt, wiederholte er mehrfach

seinen Wunsch, die gesamte Sammlung sehen zu kénneni

Herr Dong wollte seinen Iangjahrigen Nachbarn nicht ver-

Ietzent Trotzdem liel's er sich erst nach und nach dazu ijber-

reden, die ganze Sammlung vorzufiihrenu Er war Weltmeis-

ter im Anstecknadelsammeln, keine Frage. Im Vergleich

dazu fuhlte sich Herr Kong ziemlich klein, Schlielslich sah er

auch den Anstecker, von dem seine Frau gesprochen hatte

und der so grols war wie ein Topfdeckel. Nach Auskunft

von Herrn Dong hatte er einen Durchmesser Von 140 Milli-

metern. Herr Kong nahm ihn in die Hand und betrachtete

ihn Von allen Seiten. Dabei spu'rte er sein Gewicht in der

Hand, Er wog mindestens ein halbes Pfund. Nur das Bild

war ein bisschen zu einfach geraten: eine grolse rote Sonne,

in der Mitte das Portrat des Vorsitzenden Mao im Profil, dar-

unter neun Sonnenblumen. Doch die Blumen waren nicht

wirklich Blumen. Eher 'a‘hnelten sie einem groben Sieb. Lack

und Farbe lielsen zu wilnschen iibrig und konnten die

Mangel der Unterlage nicht flberdecken. Doch in Hinblick

auf seine Grélle war der Anstecker unschlagbar. Herr Kong

war sich sicher, dass er mit diesem Abzeichen den alten

Chen werde in die zweite Reihe versetzen konnen. Er musste

einfach ein groBer Anstecker sein, denn nur ein grolSer war

gut, auffallig und in der Lage, alles zu sagen, was gesagt

werden musste. So 209 er alle Register, um Herrn Dong die-

sen einen Anstecker abzuhandeln. Er holte die Sammlung

seiner Familie heraus und konnte sich gliicklich schatzen,

dass wenigstens ein 40er darunter war, der mit einer Welt-

karte und der Unterschrift ausgestattet war: ,,Die Volker der

ganzen Welt streben zur roten Sonne.” Genau diese An-

stecknadel fehlte Herrn Dong nach. Herr Kong gab noch

groBziigig zwei Abzeichen dazu, damit das Gewicht in etwa 159
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stimmte, hevor er endlich jene Ansrecknadel in Handen

halten konnte, die er noch nie in seinen Handen gehalten
hatte und die einfach welterschfitternd war. Ais er zu Hause

ankam und seine" auEergewéhnlichen Schatz mit zinemden

Handen vorfiihrte, fullte sich der Raum, in dem seine Familie

hauste, sofort mit Rufen des Ersiaunens und der Freude,

Am nichsten Morgen stand er absichtlich besonders friih

auf, rasierte sich grijndlich, wusch sich Gesicht und Hais und

zog sich ein irisches Gewand an, ganz so, als wolle er sich

festtéglich herausputzen. Danach trug er alien Schimpf-
tiraden seiner Frau zum Troll mit einem ihrer nageineuen
Taschentficher etwas Vaseline auf und polierte den Ansrecker

auf Hochglanz, Doch als er sich endlich das Abzeichen an

die Brust heften wollte, war dies schwieriger als angenom-

merL Das lag zum einen an der aullergewéhniichen Gréile

des Abzeichens. Wenn er es auf eine Seite seiner ohnehin

recht schmalen Brust heflete, bedeckte es mehr ais die Hilfte

seiner Vorderfront. Positionierte er es in der Mitte, erschien

es ihm unwiirdig und nicht scht’m genug, weil es an das

Brustschild von Generfiien aus grauer Vorzeit erinnerte.

Auilerdem war die Anstecknadel zu schweri Sobald man sie

anhatte, wurde die Kleidung Von ihr niedergedrijckt und

warf Falten, Besonders problematisch war, dass der obere

Teil des Ansteckers, wenn man ihn am Kijrper befestigte,
nach auEen kiappte und sich nicht richtig an die Brust an—

schmiegte, weil die Nadel, weiche den Anstecker zu halten

hatte, genau in der Mine angebracht war, Auf diese Weise

sah er wie ein Bilderrahmen aus, was Herrn Kong fiber»

haupt nicht gefiel. Doch fand seine Frau Schliefllich eine

Lésung: Er zog eine lacke an, die aus hartem Drillich genaht
war, obwohl die eigentlich fiir die Jahreszeit zu dick und

schwer war. Daflir konme der Anstecker an ihr bestens be~

festigt werden.

Mit der Anstecknadel an der JaCke posierre er vor dem

Spiegel. Er gefiel sich sehr gut. und die Kinder spendelen
ihm Applaus. ,, Papa ist der ailerbeste, Papa ist der grfifltel”,
riefen sie aufgeregt. Kinder sind wirklich reizend. Ihr Lob

war das Tfipfelchen auf dem ,,i”.

la, heute durfte er einmal etwas ganz Besonderes sein‘

Mit dem Fahrrad auf der StraiLe fing er sich allenthalben

neugierig erstaunte B|icke eini Einige Passanten machten

sogar andere auf ihn aufmerksam‘ Doch bevor diese ver-

standen hatten, worum es eigentlich ging, war er schun wie

auf einer Wolke im Nebel davongeschwebt‘ Urn den Genuss

von Anerkennung und Selbstwertgefiihi noch mehr aus-

kosten zu kfinnen, machte er ausnahmsweise einen Umweg.

Selbst aus dem Bus starrten die Leute ihn an. Vor Erstaunen

fiber sein Abzeichen klebten sie ihre Nasen an die Busfenster

und hinterlieisen don kieine Kreise. Kurz vor seinem Ziel

spiine er eine gewisse Nervositéx in sich aufsteigen, so wie

ein Schauspieler, der zum ersten Mal ins Rampeniicht tritt.

Gieich wiirde er sich im Bijro zeigen miissen,

Er schloss sein Fahrrad im Hof ab und war noch nicht im

Bflro, als er aus irgendeiner Ecke jemanden rufen hérte:

,,Kommt mal schneli her und schaut euch das Abzeichen

von Herrn Kong an!" Sofort kamen die Leute aus allen

Himmelsrichtungen angerannr und umzingelten ihn. Sie

waren so erpicht auf seinen Anblick, dass sie drfingelten und
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sich gegenseitig stiefSen‘ Sie reckten die Hélse und Iieilen

ihrer Bewunderung Iauthals freien Lauf, wobei sie immer

mehr Neugierige herbeilockten‘ Herr Kong spurte, wie sein

Ansehen wuchsi

,,So eine grofle Anstecknadel, Wuher hast du denn die?"

,,Meine Bewunderung, Herr Kong!"

,,Danke, es geht nicht um mich”, erwiderte dieser situam,

,,es gehk nur um die Loyaiitat gegenuber dem Vorsitzenden

Mao“. Er licheite dabei und hielt seine Anstecknadei iesi,

damit keiner sie ihm abnehmen konntei Trotzdem lieflen

sich einige nicht davon abhaiten, seine Hand zur Seite zu

schieben, um den Anstecker besser sehen zu kbnnen. Andere

konnten es nicht iassen, auf der Rflckseite Namen und Ort

der Einheit zu suchen, von der das Abzeichen herstammte.

Sie versuchten, den Anstecker nach oben zu klappen. Doch

Herr Kong with nicht zuriick und hiel! seinen Anstecker

tapfer fest. Gleichzeitig erkléne er: ,,Es gibt nichts zu sehen

auf der Rflckseite. Der Anstecker stammt aus einer gehei-

men Militérfabrik. Habt doch ein Einsehen, die Nadel ist

sa kiein ...“

‘61
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Er wirkte sehr nervés, doch war er in Wirklichkeit so zu-

frieden wie nie zuvor. Schlielllich war er nicht nur in seinem

Bilro in die erste Reihe der Anstecknadelsammler aufgerfickt.
Sehr wahrscheinlich gab es in der ganzen Stadt niemanden,

der ihm in Sachen Anstecknadeln das Wasser hane reichen

kénnen. Da miisste schon ein Riese mit einem Abzeichen

daher kommen, das so grail wie ein Fassdeckel war, um ihn

ilbertref‘ien zu kénnen. Pldtzlich dachte er an Herrn Cheri.

Wo war der Sieger des gestrigen Tages heute geblieben?
Inzwischen umringten ihn etwa 30 bis 40 Leute. Sie riefen

und kreischten vor Begeisterung; sie sprachen rnit ihm und

lobten ihn. Es ging drunler und drUber. Er selbsl verstand

schon nichts mehr. Die dicke lacke trieb ihm den SchweiB

aus den Poren. Es ging nicht mehr. Er seine seine schmalen

Schultern ein, urn sich aus der Umzingelung der Menge zu

befreien, auch VOI’I den vielen Handen, die ihn betatschlen,
und von jener Kraft, die sich um ihn herum aufgebaut hatte,

“Lam mich hier raus, ihr erdrflckt mich ja fastl“, klagte er,

obwohl er sizh innerlich im siebten Himmel wa'hnte. SchlielL-

lich gelang es ihm, sich wie die Nudel aus der Nudelma-

schine aus der Menge zu winden. Sein Kfirper, das merkte

er, als er es hinter sith hatle, war dabei so d‘Linn geworden
wie ein Faden oder ein Papierstreifen. Doch er war froh und

glueklich. Und genau in diesem Augenblick passiene es

dann: ein Geréusch, als ware ein groller, schwerer Eisenteller

zu Baden gegangen und davongerollt. Zunachst hatte er

sich gar nicht darum gekilmmert, was dieses Gerausch ver-

nrsachl hatte, Doch dauert es nicht Iang, bis er bemerkte,

dass sein Anstecker nicht mehr an der Brust wan ,,Ol1 nein,
mein Abzeichen ist weg!“ Wie vorn Blitz getrol‘fen Ver<

stummte die Menge. Er suchle, fand aber nichts in seiner

Umgebung. Er machte einen Schritt zurijck und wollte sich

gerade auf der Suche nach dem Abzeichen umdrehen, Da

spline er, wie sein Furs auf irgendetwas Harlem und Rut-

schigem landete, wobei er um ein Haar zu Boden gegangen

ware. Noch bevor er verstehen konnte, worum es sich

eigentlich handelte, hijrte er eine Frau rufen: ,,Oh nein, du

stehst gerade auf dem Bild des Vorsilzenden Mao!”

Er erstarne vor Schreck, senkte den Blick und entdeckte

den groiSen Anstecker unter seinem Full. Eigentlich hatte er

den jetzt anheben sollen. Doch irgendwie war sein Bein

pléulich so steif wie Holz, taub und ohne Verbindung zum

Nervensystem. B gehorchte ihm nicht mehr. Die ganze Last

seines binnen Sekunden geléhmten Kérpers ruhte auf diesem

Bein und diesem Full. Unter den Augen der vielen ihn um-

ringenden Menschen konnte er ihn beim besten Vlfillen

nicht bewegen. Der Furs blieb auf der Anstecknadel fest und

unverrfickbar,

Genau diese Angelegenheit war es, die ihm spater als

grofles Verbrechen ausgelegt wurde. Sie trieb ihn in eine

Ecke, aus der er Iebend nicht wieder herauszukommen

drohte. Die genauen Details dieser Angelegenheit brauche

ich hier nicht darzulegen. Eines ist aber sicher: Er war von

diesem Augenblick an nicht mehr nach Mao-Abzeichen

sikhtig. Eine Sache, der er vorher wie wahnsinnig nachge-
laufen war, hatte sich in einen Gegenstand verwandelt, der

ihn in Angst und Schrecken versetzte. So wie er heute war,

konnte er die Dinge der Vergangenheit nm in der Ver-

gangenheit belassen. Doch blieb ihm eine Frage, die ihm

niemand beantworten konnte: \Me kann man sich erklaren,

dass alle, egal ob einfacher Bijrger oder Staatsbeamter,

Mann, Frau, lung oder Alt, egal, ob unwissend oder gelehn,
fljr diese Abzeichen ein wahnwitziges Interesse entwickeln

konmen und ihr Selbstbewusslsein darauf aufbauten? Cab

es Ausnahmen? Mir sind keine bekannt. Eine wirklich merk-

wiirdige Angelegenheit mit erheblichen Konsequenzen.
Wollte man eine Erklarung dafijr linden, mijsste man wohl

von heme ausgehen und davon, dass sich in China in den

letzten lahren ein ganz natiirliches Phenomen ausgebrei-
let hat: Auf den 9,6 Millionen Quadratkilometern unseres

Landes gibt es fast niemanden mehr, der sich ein Abzeichen

an die Brust heftel.

(Au: dem Chinesischen Von Susanne WeigelIn-Schwiedrzik, mil au3~

drUcklicher Zuslimmung des Autors)

Die vorliegend Kurzgeschithte Xi'angzhung [Das Mao-Abzeichen] en

schien emmals 1930 in der Zeilschrift Wenyizhcukan [Literarlsche

Wachenschrifl]. Tianjin: Tianjin Ribao sne [Verlag der Tianiin-Tages

zeiluug] (4): 4—5.

Weilerinhrende Lileralur

- Ganflbauer, Monika

was Trauma der Vergnngenheil — Die Rzzeplion rm Kulrurrevalulinri

und der Schriftsreller rang Iicui. Dortmund: proieki verlag.

Unler anderem liegen lolgende deutsche Uberseizungen derWerke

Fang iicais vor:

1 985 Drangen der Schickmir (ubersetzt Von Dorothee Mppermann).
Akzenre, 2911mm fur Lileralul 2, April: 158-163. Auch erschienen in:

Helmut Marlin (H9), Hitters Trauma. Selbstdarxtellungen (hinesischev

Schriftsre/lermonn: Bouvier, 1993): 14.19.

1 955 Achl Ein Kurzmman. Ubersem Von Dorothee Vprermann. Ku‘ln:

Diederiths: 113—133.

1993 Leben! Leben! Leben! 7 EM Mann, eiri Hand und Mao Zedong.
Ubersem van Karin Hasselblatt. Aarau; Frankfurt am Main: Saimurg;
Sauerla‘nder.

1994 Drei 1a” Coldener Lam. Ubersem van Karin Hasselblalt. Frei:

burg: HerderVerlag.
1994 Die lungs Dunne und ihr kleiner Mann. Ubersetzl Von Hannelore

Salzmann. Dortmund: mus chinatexte 4.

Fenn Jicai, geb. 1942 in Tianiin, chinesischer Kiinstlerund Schrmsiel-

lei, thematislerl in seinen Kurzgesthichlen immer wieder die Kulmm’vw

Iurian. Fang ist Vorsiuender der Chinesisdien Gexellschafi far Pmmlile-

rarul und seit 2001 Direktor deS FEng-Iicai-lnstiturx fur Utemrur and Kim

an der Univerxilul fianjin, wo er unler anderem ein Projekz zur Bewah-

rung traditionaller Volkskullur leitet.

Pratokoll der Sitzung des Parteikomitees

18. Marz 1970 im Biiro des Brigadeleiters Wang

Anwesend: Brigadeleiter Wang, Vizedirektor Wu, Stv.

Slabschef Li, Slabschef Song. 5w. Brigadeleiter Wei, vier

Angehérige der Sicherheimbteilung.

Meinungen, wie mit der Untersuchung Von Qiang liang-

wen vorzugehen ist.

Bao tragt den Fall vor: Das Denken des Delinquenten

isK extrem reaklionar, er hat bfisartig unseren Groisen

Fuhrer, den Vorsitzenden Mao, verleumdet und be-

schimph und Sich in seiner reaktionaren Gesinnung auch

noch auflerst arrogant gezeigt, seine Bfisartigkeit isl

besunders schwerwiegend.

Wang: Den Kerl zuers! einspen‘en, und dann sehen, wie

man mit ihm umgeht.

Wei: Zuerst einsperren.

Li: Recht so.

Wu: Einverstandenr

Einhellige Meinung, ihn zunachst festzunehmen.

Paneikumitee der Brigade 145

19. 3. 1970

(Stempel d2: Parteikomizees derflPmduktr'ons- und Aufbaua

brigade, Landwirtschaftx-Di'vision Nr. 9” Von Shihezi)

(Anmerkung in rater Farina)

Aufgrund des aktuellen Verhaltens. Er hat ein Mao-Ab-

zeichen in den Mund gesleckt und darauf gebissen,

gleichzeitig hat er geschimpk. Man hat ihm befohlen,

das Abzeichen herauszunehmenr Die Geschichle ist noch

nichl ganz klar, Nach der Fesmahme muss weiter unter-

suchl warden. Einverslanden mit der Verhaflung.

Wang Chang

19.3.70

Mm 269 Pmlokull ewes Schnellvevlahrens ZLll Inhalllemnq emer Pelson me am

MED'AhZElDflEfl .emenil‘ rial Sammiung Oplelal

Juslizbenumen erslierlen WENEM dEr Ku/lulieVD/l/l/Un kaum Vellahlen aul lokalei

Enene wurden ll’l AdrhquVevsammlungeu van Pavlei- um) Regiamngslunklmnaven

angelialiafl anslelle 817155 Immelleii Ullells 51211111olldielnhalliemngaulunher

slimmle 2211 Das Prulukoll siamml aus den niirianscn geluhilen PiaduklionSr mid

Aulbaubiigaden‘ in der Uigimsmen Aulanomen Region Jan/rang



'

,
cm ‘MaorZ‘lal ,Aus mnem FunkenMb 270 Mundhalmomkas (L \eweHs mm MavkeShanghar(ohen)mn?amle “D‘sSeeiahvlvenraulaumen S‘euemlanM 1“ A“ 273 sa‘wm'mme"!

m“: K'I‘W (1:04;; mtg“; ,§?Vu‘:ew,da WM mum ma 3mmay Hunuscmm Von Lm Bran MarkeflerflszenIszlulumlen) Museum Iuyvmkmunnewen mu m ms 392‘ mass kannemS|eppenbrafldenlsle en ‘um

AD!) 271 E‘erslmschacmel [6 x 24 U“) Hale Garden unfl AMSCMW “Em Lnbhed

an! new Tvammgsmalscn Museum h" Valkykunfle Wyen NW 7N! ‘83 400 ‘

mfikflmfim
R HWMWW 5m u

,

ADD 272 SEhulleugIHs/Efimmgung U 3 X V9 cm) ‘Dev Schulz! Zhang Hm \sl

remueumg unfl nay gule Emma In may Bewegung Hespek! widen lehrem und

Kammascnan mu m Muscnulsm WM” 3! such new guL mes wun mermn
zum Ausdluckgafllacm mGsschu‘efiamaznuang Gmppedes3 umM J2m-

gangs‘s November ‘972‘ Museum lqunlkevkunde Wuen lnv»Nv mama
'

,

Ann 274 Sam aus msmeiem sum m Vamackung <12 xa any mu Davs‘e‘luugen

aus Ievolulmnaren Euhnenslucken um Pamle .‘lnevalm und Kuns| mussen mm Albeh

lam Bauem und Sumaten menen‘: um was Museum m vmmkunae Wten



m smm‘vwwm

arm“ H; mm mm mm

Mam muwm L :6.va Hm m3 D113 cmnesrsmp AummcnnH 'wsuuzemunxuoum rmluer men ram am awn _

53” team mmgmn (vamethMarat-15‘6“! DasheuugeMadeHHOEerls an

man nwansianmszhanPmduzanlen u 3 Am m Mssafl um ws‘mr‘adeh
m erwmaew uvemmn aHerdmgs m Luxussegmem augesxedet

m»,

mum Ho' wMHanmv \ Agxffiw'h

V . Smmhmj m n, F'

’Hv.

‘
"{ ‘m’Ua. Sm WW m

gmmwm mmwfinmh ‘ (mum:m 775 s mlzem LKWHOZ L -

a ,n v ‘ Ficm]vmrnevAuhcmm Lestdeerk-vnesx
mswmm \ “HMWMHIW F5“ "

orwzen Man
mm am (in) Wane 112: Vu'suzcnaeu Mao um 19623 Sammung Johnny Eang Paw



ANDREAS SEIFERT

Llfillllllkllll‘lfi‘llflflz

ZWISGH‘EN PR

Kleine Rate So/duten war eine Zeitschrift fiir die Kinder der

frijhen 1970er Jahre. Sie enthielt neben "alltaglichen" Ge-

schichten uber Kinder und lugendliche, die, dem Klassen-

kam pf verpilichtet, verdeckte Konterrevolurionére entlarvten,

vor allem Erzahlungen von revolutionaren Helden vergan»

gener Zeiten. In der Ausgabe vom September 1971 findet

sich aber auch eine bemerkenswerte Geschichte iiber die

korrekte politische Ausrichtung einer Schulbibliothek (Xiaor

xiao 1973), Die Hauptfigur ist der Schiller Yuhua. Er ent-

deckt, dass seine Klassenkameraden noch Immer Comics

lesen, die falsche Einstellungen gegeniiber der feudalisti-

schen Vergangenheit enthalten, und beschlierst zu handeln.

Vlele Diskussionen sind notwendig, urn eine Schulbibliothek

zu grijnden, die wahrhaft ”rot" ist. Die Ceschichte endet

mit der Schilderung, wie die Kinder ihr neu erworbenes Klas»

senbewussuein ausleben und den Helden aus den Comics

nacheifern.

So banal diese kleine Episode im erslen Moment angesichis

der ,,Uberpolitisierung” der fruhen 70er lahre erscheint, er-

affnet sie dennoch einen interessanten Blick auf die Stellung

von Comics und die ComiclektUre in der damaligen Zeit.

Lianhuanhua, wértllch ,,Kettenbi|der", sind die in den 1920er

Jahren entstandene (hinesische Form von Comics. Waren

sie anfanglich ein Produkt der trivialen Unterhaltung, entr

wickelten sie sich unter dem Eindruck des Anti/apanischen

Krieges (1937—1945) und der daran anschlieiSenden Grun-

dung derVolksrepublik China (1949) In einem Instrument

der Massenbildung und -indoktrination. Fest eingebunden

in den staatllchen Publikationsbetrieb reproduzierten die

Cumics der spaten SOer- und 60er )ahre die politischen und

kulturellen Tendenzen in China.

Lianhuanhua gehérten uberdies zu den kulturellen Gutern,

die his in die 1980er Jahre hinein quasi immer verfiigbar,

immer sichtbar waren. Denn Comics wurden mehrheitlich

fiber kleine Bibliotheken am Straiienrand zur Lektflre angev

boten (Abb. 280), sie Iagen in Zflgen aus und waren nicht Zu-

letzt Teil von Betriebs-, Schul- und Kinderbibliotheken, wo

ADD 279 CmnesiscneCommHeue umrgsms Museumlmvolkeikundeien
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sie bisweilen die Halfte des Bestandes ausmachten. Alle lasen

sie , aber kaum jemand besai; eines der vielen Hefte.

Die Kulturrevolution finderte zwar nicht die grundsatzliche

Art des Vertriebs, wohl aber den Charakter der Lektiire sowie

den Bestand und die Anzahl der Bibliotheken. Gleich zu

Beginn der Ku/turrevolution wurden die Bibliotheken am

StrafSenrand das Ziel von ,,Sauberungen” dumh die aufge-

stachelten Raten Garden. 90 Prozent des Camicbestandes,

so befanden die jungen Revolutionare, hielten den Kriter

rien revolutionérer Lektilre nicht stand. In der Folge kam es

neben Verbrennungen von Comicheften auch zu einer mas-

siven Kritik an den herausgebenden Verlagen. Ein Crollteil

der Zeichner und Szeneristen wurde kritisien und zur Um-

erziehung auf das Land geschickt. Fur den Leser hatte dies

zur Folge, dass seine Auswahl in den Bibliotheken einger

schr'ankt und seine vormals ”private Lekture" im oHentlichen

Raum ein Von allen beobachteter ,,ofientlicherAkt“ wurde,

der zur Kritik oder for Lob herangezogen werden konnte.

Der private Charakter der Comiclekture ging verloren, sie

unterlag nun gesellschaftlicher Kontrolle. Kinder waren zu

gleichen Teilen Motor und Opfer dieses Mechanismus. Das

hlelt sie nicht davon ab, welterhin Comics zu lesen. Nicht

selten hatten Kinder, aber auch Erwachsene einen Teil der

von den Roten Garden koniiszierten Hefte an sich genom-

men und versteckt. Solche ,,Rettungsaktionen” waren fur

die Durchfuhrenden mit einem hohen Risiko verbunden,

da man sie im Fall einer Entdeckung der Konterrevolution

bezichtigt hatte. Die Hefte wurden bald wieder heimlich gee

Iesen und getauscht. Yuhua, dem kleinen Revolutiona‘r mit

seiner ,,roten” Bibliothek, war dieses Verhalten zuwider.

Nach dem Ende der offenen Kampfe zwischen den poli-

tischen Fraktionen im lahr 1969 und der Wiederaufnahme

der Produktion von Comics verfestigten sich bestimmte

Erzéhlmuster und Darstellungsweisen. Zwischen Mai 1966

und Oktober 1976 erschienen circa 1500 Titel , zwei Dritlel

davon in den letzten drei lahren.

,,He|den” wurden in den Mittelpunkt der Geschichten

geruckt und als ehrlich, kraftvoll und revolutionar (harak-

terisiert. lhre Gegner wurden als finstere Gestalten gezeich-

net, denen man bereits auf den ersten Blick ansah, dass sie

Konterrevolutionare sein mussten (Abb, 281). Die Schauplétze 159



waren so ausgewahlt, dass sie die grundlegenden Charakter—

eigenschaflen der Figuren noch verstérkten — sauber und

ordenllich hier, dreckig und verkomrnen don. So war das

Schiff der Veindhchen Flotle immer ein dunkler, herumerge-
komrnener Kahn, in dem iedes Bild schief hing. Die Amtsr

stube der revo‘utionéren Burgerwehr war dagegen aufge-
réuml und hell. Sogar das Wetter unterwarf sich dieser

Uberbetonung von Gut und Bbse. Heraufziehende Wolken

kundigten vom Herannahen der Gefahr oder von der bevor-

stehenden entscheidenden Sch‘acht, die Sonne vom Sieg
der Ideen Mao Zedongs (Abbv 283).
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Wéhrend einer kurzen Phase, die ungeféhr bis 1973 dauA

ene, wurde sogar Mao Zedong in die lfanhuanhua integrien
~ glemhwohl nicht als eine Figur unter anderen, sondern

als Inspirationsquelle fur die auftrelenden Helden. Zitale aus

dem Kleinen Rolen Bach/em durchzogen den Text der Comics.

Macs Portr'm schmikkle die Wande der gezeichneten Woh-

nungen. Sexne Schriften waren in Form von Bachern, vor

allem des Klefnen then Bach/sins, omnipra‘sent. Der Mao-

Kult fand so seine Fortseuung.
Viele der Comic~Helden ubernahmen die Zeichner aus

anderen Bereichen der Kultur. Zu jeder revolutionéren

Peking-Oper wie zum revolutionéren Ballett Die Rare Frauen-

kompagm’e haue man Ausgaben im Comicformal produ-
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ziert (Abb. 284). Exakt folgte man den Vorgaben der Buhne.

Einige Heldengestalten waren in den Heften bescndem oft

anzutreffen.

Eine solche sKrahIende Figur war der So‘dat Lew Feng, eine

herausragende Gestak unter den He‘den der1970er1ahre.

Von dem Cenossen Lei Feng zu Iernen hieB, sich mit den

Schriften Mao Zedongs zu befassen, ihren Inhalt zu ver-

stehen und irn Alltag umzusetzen. Der Soldat Lei Feng war

nicht den Hetdemod auf dem Schlachtfeld gestorben, seine

Heldentaten bestanden in der selbstlosen Aufopferung fiir

die Bedflrfnisse der Massen. Lei Feng war loya1 gegenuber

dem Volk und dem Ora/Ken Vorsitzenden (Abb, 207), Unstrimg

ein Vorbild f'ur viele Chinesen der1970erlahre.

Ein anderer Heldentypus im Comic war der des aufger

weckten Kindes, das seine Umgebung mit den Argusaugen

des wachsamen Klassenkampfers beobachtet. Entdeckte ein

soicher Held elnen Konterrevo/utionbr, der 2. B. Getreide stahl

oder geheime Botschaften uberbrachte, schritt er sofort zur

Tat und half, dem schandlichen Treiben ein Ende zu setzen

(Abb. 286). Hier waren Akliun, Mul und Geschick gefragt.

Der damit verbundene Nervenkitzel bi>dete das trelbende

Element der Geschichten. Kinder in den Mittelpunkt der

Ceschichten zu stellen sollte die Idemifikation zwlschen den

Lesern und der Figur erleicmern, Diese Comichelden Iebten
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eIn Verhalten var, dass die (kleinen) Leser zu Klassenbewusst-

sein und Denunziantentum anhielt. Das explizite Ziel solcher

Publikationen war es, das gesellschaftliche Verhalten der

Leser zu beeinflussen.

In dieser Phase waren die lianhuanhua eng in den staatlich

kontrollierzen Kulturbetrieb eingebunden. Sie dienlen, wie

wele andere Medien und Bereiche der Kultur, der Vermitt-

lung der ,,korrekten” politischen Linie. Das betraf besonders

die Interpretation der chinesischen Geschichte. Die Darstel-

lung historischer Persdnlichkelten war eng an die ihnen

zugewiesene Rolle innerhalb der politischen Diskussion der

Zeit gekoppelt. Plakative Beispiele sind die Comichefte, die

im Zusammenhang mit der Kampagne ,,Kntisiert Lin Biao

und Konfuzius” entstanden sind und das Leben des Konr

fuzius als das ,,eines Verbrechers” beschreiben (Abb. 285).
Ein anderes Beispiel ist die Darstellung von Qin Shihuangdi,
dem ,,ersten Kaiser der Qin»Dynastie”, in einem Heft Von

1974 (Abb. 287), Dabei spielle es durchaus eine Rolle, dass

Mao Zedong sich selbst einmal positiv auf diesen bezog.
lrn Vordergrund dieser Form von Geschichtsvermittlung

standen nun erstmals auch Helden des eim‘achen Volkes.

Stan erfolgreicher Generale wurden Bauernfiihrer und ihre

Aufslénde gegen die kaiserlichen Institutionen beschrieben,

In den SOer und SOer lahren machte die Bearbeitung der

Lileratur der Kaiserzeit einen grollen Anteil der Comicpro-
duktion aus. In den 70erJahren wurden hingegen nur sehr

wenige Vorlagen bearbeitet, und die Zeichner folgten még»
lichst den damit verknijpften politischen Diskussionen. So

tan-$1
Ann 254 Die Rule Frauenkamgame Volkskunslvellag Tiarwn 1970 Museum in:

Volkeikunde Wleu lrw 7N! 178 740

gehérte das lianhuanhua zum Roman Die Rduber vom Liang-
shun-Moor zu den Verkaufsschlagern der spiten SOer lahre,
konnte im Kontext der 70er Jahre aber nicht einfach neu

aufgelegt werden. Erst unter Berufung auf einen Ausspruch
Mao Zedongs, der den Roman lobte, weil man damit dem

Volk den Begriff des ,,Kapitulanten“ néherbringen kijnnte,
war es méglich, die Geschkhte wieder zu erzéhlen. Der

Schwerpunkt der Nacherzéihlung lag in der neuen Ausgabe
nicht mehr auf den erfolgreichen Schlachten der Gesetz-

losen, sondern darauf, das ,,Kapitulantentum" einer ein-

zelnen Figur deutlich herauszuarbeiten (Abb. 288).

Ffir die Produzenten der liunhuanhua, die Zeichner und

Redakteure, war es nicht immer einfach, in den Heften den

richtigen Ton zu treffen. Die Wortwahl und das sorgsam

austarierte Verhfiltnis der Figuren in den Zeichnungen waren

immer der dffentlichen Kritik ausgesetzt, Nuancen waren

enucheidend dafur, ob ein Hef‘t Uberhaupt gedruckt werden

konnte. Die Angst vor Repression war allgegenwiirtig und

bestimmte das Klima in den Redaktionen. Fijr die Leser war

diese Angst nur in Form eines neuen Spezifikums der 70er

lahre sichtbar: 0ft verbargen sich individuelle Zeichner und

Szeneristen hinter einer kollektiven Autorenschaft.

Eine weitere Besonderheit der 70er lahre war, dass sich,
wann immer die Verlagsredaktionen eine politisch akzep-
table Figur gefunden hatten, gleich mehrere lianhuanhua

auf sie bezogen. So wurden zu dem erwa'hnten Helden Lei

Feng um die zwanzig verschiedene Titel produziert. Auch

der angesprochene ,,Kapitulant" Song liang aus dem Roman

Die Rduber vom Liangshan-Moor wurde in mehr als Zehn

Heften behandelt, Qin Shihuangdi immer noch fijnf Mal,

das Modellballett Die Role Frauenkompagnie ist acht Mal ge-

zeichnet und fotografiert als Heft erschienen. Deutlich wird,

class bei den 1500 Titeln jener Zeit eine gewisse thema-

tische Redundanz herrscht.

Auf einen européischen Leser wirken viele Comics aus

den lahren 1970 his 1976 gerade aufgrund dieser Merkr

male wenig ansprechend, ja zuweilen sogar Iangweilig. Die

sténdige Wiederholung des Grundthemas ,,K|assenkampf"
in ieder erdenklichen Lebenssituation (Abb, 289), die not-

gedrungen stereotype Ausgestaltung der Akteure und die

hélzernen Dialoge bielen kaum einen dauerhaften Lesereiz.

Dennoch waren die Hefte in China eine bei Kindern und

Erwachsenen beliebte Lektiire. Dies zeigi sich in der Wen-

schfitzung, die alten Comics, auch solchen aus den 1970er

Jahren, wieder entgegengebracht wird. \fiele der lugendr
lichen und Kinder von damals sammeln heute die PublikaV

tionen aus dieser Zeit. Wie fur viele Produkte aus der Kultur-

revolution gibt es auch fiir lianhuanhua einen eigenen Markt,

auf dem flir einzelne Hefte hohe Praise gezahlt werden.

Yuhua, der kleine rote Soldat aus der Kinderzeitschrift, hétte

seine Freude daran.
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INGO NENTWIG

DIE MAO-BIBEL — DAS KLEINE BOTE BUCH DEB ZITATE

Dass die Wane des Varsitzenden M00 in der westlichen Welt

den Beinamen MaorBr'be/ bekamen, mag drei Griinde gehabt

haben: Zum einen giich wahrend der Kuiturrevolution der

fanatische Glaube an die Autorilél des Buches durchaus der

Textgléubigkeit iundamentalistixher christiicher Sekten,

zum zweiten war es von einern vergotterten Menschen V6,,

fasst worden, und zum dritten isx zwar nach wie vor die

Bibel das meistgedruckte Buch derWell, aber die MaorBibe/

steht mit Uber1,05 MiHiarden alle'm in China gedruckten

Exemplaren an zweiler Stelle.

Schon die Frage, wann das KIe/‘ne Role Buch 7 so eine wei-

lere, haufig verwendete Bezeuchnung » zuersl erschienen isl,

Iésst sich nicht ieicht beantworlen. In einem Hintergrund-

bericht zum 1969 verabschiedelen neuen Statut der KPCh

hieis es: ,,[Man hat] die ,Worte des Vorsitzenden Mao’ zuersl

1961 in der Armee vercffenllkhl“ (Martin 1980: 41). Tab

sache ist, dass Veneidigungsminister Lin Biao bereits in den

frijhen 1960erlahren in den chinesiscnen Streitkraften, der

Volksbefreiungsarmee (VBA), eine politische Kampagne zur

Starkung der Position des Parteivorsitzenden entfachte. Dazu

gehérte die Schulung der Soldaten und Offiziere anhand

von Auszdgen aus den Schriflen Macs. Diese Ausziige, oft

nur kurze Znate, wurden nacn Themen sortien gesammelt,

mit einfachen Milleln vervielfa‘lligt und gehefte‘, spater ge-

druckt und gebunden. Dieser Vorgang fand auf der Ebene

der damals elf Milita‘rbezirke statt, manchrnal sogar darunler.

So hatten die Hefte anfangs verschiedene Titel, und die

jeweiligen Zusammensxellungen von Zitaten unterscnieden

sich in Umfang und Auswahi erheblich voneinanden Ob die

oben erwéhnle Ausgabe von 1961 schon den spateren offl-

Ziellen Titel Worle dex Vorsitzenden Moo (Moo Zhuxi yulu)

(rug, wissen wir nichl, aber das erste heme bekanme Heft

mit diesem Titel wurde im Dezember1963 Von der Poiiti-

schen Abteilung der Luftwaffe des Militarbezirks Shenyang

gedruckt.Au13S1 Seiten waren die Zitake in fun? Hauptr

abschnitte und 57 Kapitel geordneti Cenau wie bei dem

einen Monat spéter von der Zentra/en Pa/iI/schen Abtei/ung

der VBA herausgegebenen Heft (nur 87 Seiien und 25 kieine

Kapitel) handeite es sich um eine unSCheinbare, weil’Se

Mm 291 Vevscin NE anixahcnen H111 WW9 i Man Zcflcmg: an (kn EUU 11rd

7Uer Jamen Musmr "Ir Vuixerku' as w a m prime 5w ummgeu

FaperbatkrAusgabe, die als inlernes Schuiungsmaterial ge-

dachtwar (Bai 2009: Z15).

Dabei blieb es ni(hL Paraliei zur Solid/istixchen Erzrehu/igs~

bewegung, die seil Ende 1962 auf dem Lande durchge-

fijhrt wurde und die 1964/65 zu heftigen innerpaneilichen
, allerdings noch nicm offenflichen , Auseinandersetzungen

fuhrie, nahm sich Lin Biao des Projekts an und Mei; einen

verbindlichen ZitalerKanon enlwickein, Die ers‘e Ausgabe,

die wir mil eimgern Retht talsachikh ais MaorBibe/ bezeichA

nen kdnnen(Abb.292),eis(hien1m Mai 1964 in Vierverschier

denen Variamen, Von denen 1e zwei als weirse Paperbacks und

zwei mil rolern Piaslikeinband gestalteK waren. Sle enthielten

366 Zitale, gegiieden in 30 Kapilei, hatten 250 bzw. 252

Seilen und wurden nach wie vor V011 der VBA fUr den Min»

ternen Gebraucn“ herausgegeben. Im Vorwort wurde das

“F E AEEflCfiEfikififi‘fififl’
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nun Wirkikh Rate Burn als ,,ma(htige ideoiogische Waffe im

Kampf gegen Imperialismus, Revisionismus und Dogmalisr
mus” bezeichnets Nach 15 Manaten war noch einmal eine

geringiugige Uberarbeitung und Erweiterung notwendig

geworden, und so erschien im August 1965 die Fassung mil

427 Zitaten in 33 Kapitein au1270 Seiten, die bIS zum Ende

der Kulturrevoiution zumindesi in Hinblick auf den Von Mao

veriasslen Textinhalt weitgehend unverandert blieb (Bai

2009: 198—199;Dillmar1975:147, 191;Martin 1980:41).

Am 16. Dezember 1966 veriassKe Lin Biao ein neues Var»

won, das in den nun foigenden Ausgaben die eher harmr

lose Einiiihrung der Zenrm/en Poiilixhen Abreilung ersetzle‘

Bei Lin heiilt es: ,,Soba/d die breiren Massen die ldeen Mao

Zedong; behemchen, warden diese zu einem unversiegbaren

Kraftqueii und zu einer geisrigen Atombombe Von unermesslicher

Macht”. Auch derVermerk ,,fur den inlernen Gebrauch” ist

nun versthwunden und die massenhafle Verbreitung dleses

Ziinders einer ,,gemigen Alombombe“ beginnt. Wir alle

kennen die Bilder der Massen von lugendlichen, die das

kieine rote Buch schwenken und
,, Lang lebe der Vorsitzende

A1717 2% Massenkundgenung 1m PekingeIAIDE/lefsiadiofl aui derAnzeigeiaiel
Enihumasiisuhe Segaisievung dass aas gauze Land dumngehenn ml is! warm

China Remnsi'ucls Peking‘ Delember mm M) SammiungJurng Ruaaiun
Baanmhurg

Mao!“ rufen (Abb, 293), und vieileicht erinnern wir uns auch

noch an Lin Biao, die schmale Gestalt/ die bei offiziellen An-

iéssen immer schréig hinter Mao auftauchi und dabei grin»
send die Mao-Bibe/ hochh'alt und schwenkt.

Eigentlicn war er auch der Einzige, der wirklich zuirieden

sein konnte, denn der Buch-Kult war sein Werk, und er hatte

damit in erster Linie seiner eigenen Karriere gedient und

nicht Mao. Ein ”Cort” , und zu dem war Mao nicht zuietzr

durch Lin Biao erhoben Worden — braucht mindesrens einen

Chefrepra'sentanten auf Erden, der die taglichen Dinge regeit
und damit fast die gleiche Macht ha! wie er seibst. Diese

Funktion harte Lin fijr sich erreicht und er konnte sie bis unv

gefahr zur Jahreswende 1970/71 auch verteidigen.
Nach der Zweiren Lushan-Tagung im Sommer1970 be-

gann Lins Stern zu sinken und im September 1971 stunts

er seibst ab, mit dem Fiugzeug Cuber der Mongolei, angeblicn
auf der Fluchl In die Sowjetunion nach einem gescheiterv
ten Putschversuch. Nun wurde das Kleme Rate Buch nicht

nur pidtziich ohne Vorworr gedruckr, sondern es wurden

die Volksmassen sogar aufgefordert, aus den existierenden

fififefif iii/W7»
WNW/f lffllfif'
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Exemplaren das Vorwort des Verraters zu enrfemen. Mancne

versuchten auch Lin Biaos Namen (und sein Bild auf den

lilustrationen) unkenntlieh zu machen (Abb. 294). Das isL

der Grund darLir, dass unversehne Exemplare der Mao-

Bibe/ aus der Zeit vor 1972 nicht besonders héufig sind. Die

letzten Auflagen in China wurden 1976 gedruckt, im iahr

des Todes des Groflen Vorsitzenden.

Schon 1966 begann,zuna(h51mil Ausgaben auf EnglisCh,

Russisch und lapanisch, die Verbreitung des Kleinen Roren

[inches in Fremdsprachen. In den darauffolgenden 1ahren

publizierlen chinesische Verlage Ausgaben auf Deutsch

(1967) und in rund 50 anderen Sprachen, auEerhalb Chinas

ers(hier\ das Buch in weiteren 65 Sprachen. Die avisierten

und auch erfoigreich eroberten Mérkre fur dieses Produkt

waren die Befreiungsbewegungen Asiens,A1rikas und Lateinr

amerikas und die Studentenbewegungen in den Metror

poien des kapitaiistiscnen Westens.

In Deutschiand erschienen 1967 zeitgleich zwei Uberselr

Zurigen, zuerst wohi Das Mao Tse-rung Brevier. Der Katechisv

mus def 700 Mil/ionen (Wilrzburg: Marienburngerlag), her»

ausgegeben und aus dem Englischen (Pekinger Ausgabe von

1966) Ubersetzl von Fritz C. Steinhaus, und wenig sp'ater

Das Rare Bum Wane des Vorsitzenden Mao Tserlung (Frank-

furt/M; Fischer Eiicherei), herausgegeben von Tilemann

Grimm, aus dem Chinesischen uberselzl Von einer Sinc-

Iogeanruppe unler seiner Leirung. Ais dmte und auraktivste

Ausgabe konkurrierte dagegen die im Verlag fijr fremd-

sprachige Liieratur Peking erschienene ,,offizie|le“ Uberr

setzung, Formar13,8 x 9,4 cm, im schmucken roten Plasr

likeinband rnit 373 Seiten Nur die eignere Si(h zum

Schwenken bei Demonstrationen auf dem Ku’damm‘

Cewissermaisen passend zum daraui’fclgenden jahr err

Schien 1968 auch die erste deutsche MiniaturrAusgabe,

Formal10,7 x 7,9 cm und ebeniails in rolem Plasnk. Dieses

Exemplar konnle nun auch in der Brusttasche eines leichlen

Oberhemds getragen werden und war bald so verbreirel,

dass die aliere, groflsiormalige Ausgabe heule kaum noch

bekannt istv Trotz der hohen Druckauflage wurde ausgeA

rechnel im lahr 1971 ein zweiter Druck noligr Er erschien

wie bisher mit dem Vorworl Lin Biaos und wurde auch il'Ti

Sommer verschiflt. Mitarbeiter eines linken Buchladens in

Deurschiand erzahllen mir, dass sie die Kiste rnit ein paar

tausend ,,Mao-Bibe|n” gegen iahresende erhieilen, ais Lin

Biao bereils ,,verschwunden” war, aber noch keine cffizielie

Slellungnahme der (hinesiscnen Regierung dazu voriag.

Anfang 1972 wurde pldtzllch eine zweile Klsle gelieferl.

Ash 2% Hi Sii‘LWWK“1/t.\ Vi"$i’7P’iUt£ii Mao (Aiugebu wig

Spun/w Nalm” ‘mfleH/Eiiiifl Ming Mummy 1070 MJSC'UWHHVUKP'Y.
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Sie emhielt MaorBibeln und dazu einen Begleitbrief des staat-

lichen Buchexpons, der darauf hinwles, dass es sich bei

der ersten Kiste um einen Irrtum gehandell habe, d1e Ware

leider mangelhafl sei und man dringend empfehle, s1e komr

plett zu vernichten, Da es slch um e1nen Fehler der chine-

slschen Seite handeIE, sel es selbstverstandlich, dass dem

Buchladen der Schaden erselzt werde, und so habe man

gratis noch einmal die gleiche Anzah1 der Wone deg Vomt-

zenden geliefen. Tatsachlich enth1elt die zweite Kiste die letzte

in China erschienene deutschsprachige Ausgabe der Moor

beel, Jahrgang 1972 (Abb. 295), und naturlkh ohne Vorwort

Lin Eiaos. Der Buchladen karn Ubrigens der Aufforderung

zur Vernichmng nicht nach und verkaufte beide Ausgaben,

die mit dem Vorwort Lin Biaos 1edoch etwas teurer. Nach

1976 stthe Pek'mg den Vertrieb in; Aus1and vbllig ein. Seit

1993 erscheinen die ,,Wone des Vors1tzenden“ a1|erd1ngs

wieder in deutscher Sprache, inzwischen in driner Auflage

(2006) im Venag NeuerWeg in Essen.

SD bleibt abs(hliefSend noch zu enNéhnen, was eigenllich

der Inhalt des Kleinen Rolen Budwes 151, der in China so

intensiv studierl und rezitierl wurde. In derwesllichen Stu-

dentenbewegung war das anders: Nur wenige, die das Buch

im Wortsinne ,,ho:hh1elten”, hatten es auch gelesenv AI:

reale Lekujre waren eher Sartre und Camus angesagt. Wer

als allererste Worle ,,Die den Kern b1|dende Krafl, die unsere

ADD EDD V'Uflumm‘ m Macrflmm‘n 1mm Emem Kalem‘ev fies GUI!!! Shudlflfi‘

ebswnum smcnvauhka/mnsw Pemg Deznmner 1970) Sumnvwg
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Sathe mm, ist d1e Kommunistische Pane» Chinas” hmdel,

wird mégficherweise auch mcht zum Wenerlesen anim1erl.

Doch war in den 33 Kaplteln mit Uberschnften WIe ,,Dern

Vo1ke dienen“ oder ,,Krieg und Frieden“e1nfach Matted, der

findel immer wieder Uberraschend philosophlsche, zeitlose

Eins1chten:,,Es gibl viele Dlnge, die zu e1nerLast,zu einer

drackenden Burde fur uns werden kénnen, wenn wir ihnen

blind anheimfaflen und uns ihrer nichl bewussl sind.”

Wenmumende Lneralur

Ba1 Qmshm

moo Mao Zedong Innm bnnben nan mung [Ausgaben der Works

und Sthflften Mao Zedongs ,. Sammlung und Begummlunq] j1'nan:

Shandang rem-Hm chubanshe [Vn1kxverlag Shandong 1.

Dltlmdr, Pexer

10, a Won‘erbum derChrrvexlsmr'n Ravonmnn. nerburg/anwrlag

Herder,

v Marlin,HP1mul

192m Chma ahne Mummw Wand/ungpn Ems! Smalsrdeologm Rem»

bek be. Hamburg Rowonu Taxhenbuch Ver1ag.

Dr Inga Nenlw1§,gob 1960, skudmrle Smologw, Ethnmogm, P111107

soph1e,Valkskunde, Mongomn und Mandxchunsm 1n Munster, Shenr

yang nna Ber11n.Er arbewete a1; Do1melscher \md Ubersever, dam] 51$

Kuramr fur Oslanen 3m Museum Iur Va/kerkunde 1n Lem/19 (1 99472007)

Heule m er Assistant am anno/ognmm Scmmarder Unrvemml [1mm



IRIS HDPF

AIS ,,b|aue Ameisen“ bezeichneten westliche Medien die

Chinesen in den fruhen 1970er lahren gern. Sie enlwarfen

ein Bild gewalliger uniformer Menschenmassen in sage—

nannten ,,Mao-Anzfigen“, lacken und Hosen aus zerknitter-

ter , meist blauer — Baumwolle.

Mao Zedong personlich kam jedoch in ganz anderer

Gewandung daher: Er prfisentierle sich im gut sitzenden

Anzug aus feinem grauen Wollstoff, faltenlos, schlicht und

streng‘ Der hochgeschlossene Kragen und die aufgesetzten

Klappemaschen gemahnten an eine militérische Uniform,

die Bundfaltenhose und das Material dagegen spielten auf

den klassischen westlichen Herrenanzug an (Abb. 301).

Was genau ist also der ,,Mao»Anzug"? Der glatte graue

Anzug Mao Zedongs? Oder der faltenreiche Arbeitskittel der

breiten Massen? Waren beide dasselbe, nur in unterschied-

lichen Ausfiihrungen? Gab es tatsachlich eine Einheitsklei-

dung fijr alle? Welche Rolle spielte die Uniformierung der

Bevtilkerung in der Ideologie der Kulturrevolutian?

,,Mao-Anzug“ ist ein im Westen geprfigter Begriff, Der

Anzug, den Mao und seine Cenossen vorzugsweise trugen,

heillt auf Chinesisch Zhongshanzhuang/ ijbersetzt ,,Sun-

Yarsen-Anzug”. Benannt wurde er nach dem Vater der ersten

chinesischen Republikvon1911, Dr. Sun Yatsen, der dieses

Ensemble angeblich erfunden hat.

Bereits seit den 30er Jahren avanciene der Sun-Yemen-

Anzug zur inoffiziellen Diensluniform damaliger Regierungs~
und Behérdenmitgliederl Die Lieblingskleidung chinesischer

kommunistischer Parteikader war also keineswegs ihr eigener

Entwurf, sondern ging auf bestehende Kleidungsgewohn—
heiten zuriJck.

Der Sun-Yatsen-Anzug, den Mao und seine Genossen tru-

gen, bestand aus zwei Teilen: Die klassische Bundfaltenhose

folgte westlichen Anzughosen der Nachkriegszeit. Die lose

lallende lacke entsprach im Grundschnitt westlichen Uni-

form- und Anzugjacken, war aber im Gegensatz zum euro-

péischen Herrensakko hochgeschlossen und endete am

Halsausschnitt in einem doppelt gelegten Slehkragenl Her-

vorstechendstes Merkmal der lacke waren die vier aufge-

setzten Uniformtaschen: Auf beiden Brustseilen prangten

ADD 3m Mao Zedong um} Zhnu Enlal lm Jam ‘953 lnach emem Wandkalendel
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zwei rechteckige, unten leicht abgerundele Taschen, die mit

geschwungenen Klappen geschlossen wurden. An den bei-

den Hufrseiten waren grolLfovmatige, am unteren Ende mil

einem eingefalteten Stoffstreifen dreidimensional gestalrete

Taschen mir rechteckigen Klappen aufgen'aht. Diese soge-

nannren Blasebalgtaschen waren so ger'a‘umig, dass darin

sogar Biicher Platz landen.

Der Zhongshanzhuung war iedoch nicht die einzige Klei-

dungsoprion. Ein Blick in zeitgeno‘ssische Schnittbumer

zeigt, dass wéhrend der Kulturrevolution mehrere Varian-

ten dieses Anzugs unter verschiedenen Namen im Umlauf

waren. Vor allem die Kragenform sowie Art und Anzahl der

Taschen wichen vom Grundmodell ab (Abb, 303). Dariiber

hinaus gab es auch andere Jackenschnitte, die zum Teil star-

ker an traditioneller Kleidung orientiert und vor allern bei

Alteren beliebt waren (Abbv 304).

Auch Frauen trugen wéhrend der Kulturrevolutron vor-

wiegend Hosen und Jacken, doch ihre Schnitte unterschie-

den sich von denen der Mannerl Frauenhosen schlossen
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zum Beispiel nicht vorne, sondern seitlich. Frauenjacken ha!-

ten grundsétziich andere Kragenformen und verzichteten

auf Brusttaschen,

Einen einheitlichen ,,Mao-Anzug” gab es also tatsfichlich

nicht. Und nicht nur die Schnitte, sondern auch Materiaiien

und Verarbeitung wichen voneinander ab. Die Parteispitze

bevorzugte Anzijge aus Wolltuchen, gewissermaBen ais

chinesische Entsprechung des westlichen Herrenanzugs.

Billigere Varianten aus BaumwolLSymhetik»Mischgeweben
waren vor allem bei Kadern der niedrigeren Range beiiebt.

Die Manner und Frauen des einfachen Voikes trugen vor-

wiegend lacken und Hosen aus dunner Baumwoile. Diese

Jacken dienren u. a. als W'ascheschmz, denn Wolipullover

and baumwoilwattierte Winteriacken waren nicht wasch-

bar, Also schutzte man sie mit diinnen Uberziehjacken vor

Verschmutzung,

Die Roren Garden machten seit 1966 eine bislang weniger

gebrauchliche Variants des Sun-Yatxen-Anzugx popular, Ihre

Anziige entsprachen der Armeeuniform der 60er Jahre und

hieiSen folgerichtig junbianfu, ,,informe||e Armeekleidung”,

Vom klassischen SumYatsemAnzug unterschieden sie die

Taschen, die nicht aufgesetzt, sondern eingenaht waren

(Abb. 306). Auch Frauen trugen [unbianm nach dem Vorbild

weiblrcher Armeemitglieder ohne Brusuaschen und mit

einem Hemdkragen (Abb. 305).

Da die Roten Garden sich als paramilitarische Einheiten

verstanden, strebten sie ein mili risches Erscheinungsbild

an. Abgeiegte Armeeuniformen von Familienangehbrigen

sicherten dem jugendlichen Trager hohes Ansehen inner-

halb der Gruppe (Abbv 307). Weniger Privilegierte iIeEen sich

von ihren Mimem junbianlu aux olivgriin handgefarbtem

Stuff anfertigen, urn ihrer Erscheinung einen soidatischen

Anstrich zu verleihen. Die lacke wurde na(h ArmeeAVorbild

mit einem Ledergurtel festgehaiten (Abb, 308), eine Armee-

miitze, Armeelumschuhe (Abb. 309) und eine Armee—Um-

hangetasche vervollst'andigten das Outfit. In weniger mili-

tarischer Aufmachung wurden diese lacken und Hosen in

Dunkelbiau und Armeegrun baid zu einer Art Siandard-

kleidung, die bis in die 90er lahre weir verbreitel biieb

(Abb. 310).
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Von der Pariei vorgeschrieben war uniforme Klerdung ubri-

gens zu keiner Zeit. Die unbestreitbare Uniformita! der

Kleidung halte verschiedene Ursachen.

Vor aHem in der ersten Phase der Ku/turrevo/uu’on war Klei-

dung sehrwohl ein Politikum. ,,Bourgeoise” oder ”feudale”

Kleidung war den Rater? Garden ein Dorn im Auge. War in

traditionell chinesischer Oberschichtskleidung daherkam,

musste ebenso mil gewaltra’rigen Ubergriffen rechnen wre

Tréger van leans, engen Hosen, hochhackigen Schuhen,

Dauerwellen oder anderen ausléndischen Moden. InfolgeA

dessen achtexe man peinlichst darauf, Sich nkht fiffenflich

In ideologisch verwerflicher Aufmachung blicken zu lassen,

Eine Zeinang waren auch wollene \Mnterma‘mel und Leder-

schuhe verp‘ont. Der echte Revorutionar 'ubte sich in Askese

und zeigte dies auch in seiner K1eidung, Es waren also Ter'le

der Bevblkerung, die in der Praxis eine rigide Kontrolle Uber

die Klerder Ihrer Mitmenschen ausubten. Uniformierung war

in diesem Kontext eine aktive Strategie der Einzelnen, sich

durch optische Unaufiélligkeit vor politischen Angriffen rm

Rahmen der standig wechselnden und oft widersprijchlichen

politischen Kampagnen zu schiitzen.

Mit der Auflbsung der Roten Garden Ende 1968 ent-

spannte sich die Lage allméhllch wieder. In den frUhen 70er

[ahren wurde Kleidung wieder etwas vlelfa'ltiger und farben-

froher, miiir'arische Einheitlichkeit war kein Vorbr'ld mehr.
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Gleichzeitig begrenzten die wirtschaftliche Mangeisitualion

und die daraus resultierende Rationierung den Zugang zu

textilen Ressourcen (Abb. 314) Aus den sehr geringen Zutei-

Iungen musste nicht nur die gesamte Garderobe gefertigt

werden, sondern auch Bettzeug und Handtflcher. Statistisch

gesehen erhiek 1966 jeder Chinese Rationierungsmarken

ffir 3,89 m Baumwollsioff. Ab 1970 stieg die Stoffmenge

auf 5,7 m pro Person und 13hr. Tatséchlich konnte die indi-

viduelle Zmeilung jedoch deutlich hiSher oder niedriger

Iiegen: Stadter bekamen mehr als Landbewohner, Nordchi-

nesen mehr als Sudchinesen, und bestimmte Berufsgruppen

wurden bevorzugt behandelt.

Oberste Prioritat in der Kleidungswahl hatten Funktio-

‘

l und Haltbarkeit. Daher wurden stabile Materialien,

dunkle Farben und stoffsparende Schnitte bevorzugt Fare

benpracht und Vielfalt waren schlicht unwirtschaftlich.

Der Einheitlichkeit der Kleidung waren jedoch auch Gren-

zen gesetzt. Das kulturrevolutionare China war eine Klassen»

gesellschafk. Der eigene » von den Eltern ererbte , Klassen-

hintergrund war entscheidend fiir den Zugang zu knappen

Ressourcen, zu Eildung und Arbeitsméglichkeilen wie auch

fiir die soziale Stellung in der Gesellschaft, fiir die Umgangs-

formen untereinander. Damn man sidi anderen gegenijber

korrekt verhaiten konnle, musste der Klassenhintergrund

sichtbar sein , auch in der Kleidung. Was von aursen bev

trachtet als uniforme Masse erschien, war nach innen durch

feinste Abstufungen in den Details der Kleidung mit einem

festen Code verbunden

Auch die Organisation der Produktion stand der absrchtsA

volien Uniformierung der Bevélkerung entgegen: Kleidung

wurde gréistenteils in der eigenen Famiiie hergestellt. Dar-

aus folgie, dass kein Kleidungsstiick (atsachiich dem anderen

glich
7 das ZuSammenspiel von Schnitt, verwendeten Mate-

rialien und Verarbeitung war immer individuell.

Die wichtigste Voraussetzung fijr ein wirklich ,,uniformes"

Erscheinungsbild der Massen war paradoxerweise erst gegen

Ende der Kulmrrevolulion Miite der 1970er1ahre erfiillt, als

die ideologische Linie schon wieder mehr Indi dualité!

gestauete. ln dieser Zeit schritt die Industrialisierung der

Bekleidungsfertigung so weit voran, dass immer mehr tai-

sachlich uniforme Massenware auf den Markt kam und ali-

mahlich die heimgefertigten Kleidungsstikke zu verdréngen

begannr
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WANG MINEXIAN

Aus heutiger Sicht z'zihlt China; Crolle Pro/starische Ku/Iurr

revolution zu den wahnwitzigsten politischen Geschehen

des 20. lahrhunderts, und die in der Kulturrevolution pro-

duz1erte Kunst ist in der Geschichte be1sp>ellos. Man kann

die Kulturrevolutionskunst in zwei Abschnine gliedem. Da

1st einerseits die Kunslbewegung der Raten Garden: Diese

lugendbewegung wurde im Sommer1966 Von Mao ins

Leben gerufen, gleich danach entstand die Kunst der Roten

Garden, 1967 erreichte diese Kunstbewegung ihren Hohe-

punkl. Grol'se P1akate, auf denen Kritik geflbt wurde, Kampf-

blatter der Rotgardisten, Poster, Karikaturen und Mao-Abr

zeichen uberfluteten das Land und prégten die neue ,,Kunst~

1andschaft der Kulturrevolution” (Abb. 3Z6), Ein besonderes

Ph'anomen der chlneslschen Kunstgesthichke sind dabei die

unza’hligen Kunstpubhkationen der Roten Carden619671anA

den zah1reiche AussteHungen zur Rotgardisten-Kunst slam,

die auch die politischen Auseinandersetzungen und Kia'mpfe

der Gro/ien Pro/etan'sthen Ku/turrevolunon widerspiegehen,

wobei diese Erzeugnisse en‘UHt waren ”vom berauxchenden

XthielipuNer-Geruch beim Sturm auf das Huuplquanier der

Kapirallslen-K/asse” und ”den grolZen Sieg der revolutionaren

unis des Vorsr'tzenden Mao enthusiaxlixch [pnexen]”, wie eine

gml’Se Tageszeitung schreibt (Loblied 1968). Auch die Kariv

katuren wurden 1966 und 1967 zu einem spezieHen Phano-

men der chinesischen Kunstgexhichte: lhr polnisches Zie1

bemud darln, Staaxsprasident LIU Shaoq1 herabzuwurdigenv

Wele Rotgardisten, aber auch Karikaturislen selbs‘ empian-

den diese Werke durchaus ats kunstlenschen Ausdruck, so;

dass daraus eine Form der Popularkunst entstanden ist.

Den zweilen Héhepunkt der kulturrevolutlonaren Kunst

bildeten die nationalen und lokalen AussteHungen in der

Spélphase der Kulturrevolulion. lm Mai 1972 hxe1td1e Kultur-

ameilung des Smalslates eine,,Auss1e1lung Von Werken aus

dem ganzen Land zum 30. lahrestag der Rede Mao Zedong:
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1973, 1974 und1975folglejedesjahr eine wettere natio-

nale KunstaussLeHung, die jewefls chinesrsche tradmonefle

Ma1erel,O|b1lder,Graph1ken und gezeichnete Bildgeschychr

ten zexgte. Diese Veranstaltungen wurden durchaus enthu-

s1asti$ch aufgenommen und die ausgestthen Werke wurden

zu modeHhaflen Vorblldem erklért, dle dann auf das kunst-

lerische Schaffen in der Spatphase der Kuhurrevolution
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grollen Einfluss ausiibten. Die Rhetorik der offiziellen Politik

formte auch das Erscheinungsbild der neuen Kunst: Eine

Art rote Utopia wurde zum Leitmotiv einer ganzen Epoche.
Bei einer heutigen Betrachtung dieser Kunstwerke und

einem erneuten Studium der Ceschichle erzeugt dies natur-

gemail eher gemischte Cefijhle.

use LOBFRElSUNG MAGS ALS HAUPTTHEMA

L’E . KULT‘.‘BEEVULU'J’WHSKUNST

Entsprechend der Parole ,,Die absolute Autoritét des Varsit-

zenden Mao ganz besonders hervorheben“ bestand klarerr

weise das Hauptthema der revolutionéren Kunst darin, Lob-

Iieder auf Mao anzustimmen. In der zweiten lahresha‘lfte

1966 machten sich die ,,Vo|ksrnassen" ans Werk, 1967 war

die Darstellung der Person Maos in der Kunst sawohl fur

die offiziellen Presse als auch {Ur die inoffiziellen Kunstpubli-
kationen ausgereift, und auf den Kunstausstellungen der

Roten Garden stand nun gleichfalls die Darstellung der Person

Macs im Mittelpunkt. Die meisten Werke in den Kunstzeit-

schriften und Aussrellungen, die Mao Zedong zum Thema

hatten, stammten von hauptberuflichen Kunstschaffenden

und Studenten der Kunstakademien, doch auch die Propa—

gandaplakate und Wandzeitungen im Land, Publikationen,

die sich nicht speziell milder Kunst befassten, oder die

hektographierten Propaganda-Flugblfitter reproduzierten

vorrangig Werke, die die Person Maos darstelltent

,,lm letzten lahr erhielten wir tauxende leidenxchaft/idwe

Briefe von revolutionaren Rebe/Iengruppen aus dem ganzen

Land, die einex der Kunstwerke bekommen mochten, die un~

seren gro/Sen Fuhrer, den Vorsitzenden Mao, preisen. Diem

drdngende Verlangen hat uns bestarkt und angexpornt, diesen

Bildband herauszugeben, Vie/e Kampfgenossen haben un; do»

bei sehr unterStLitzt and geholien, sedan ES durch gemeinmme

Anstrengung ge/ungen Ixt, den Bi/dband noch am Vorabend

des chinesixchen Nationalfeiertages fflr alle zugdnglicn zu

machen.
”

Dieses Zitat stammt aus der Broschiire Lang lebe

der Vorsitzende Mao ~ Graphiken zur Dame/lung d2: VOUJI-

zenden Mao, Verfasserin des kleinen Bildbandes im Sexage-

simo-quarto-Format war die Der»Osten~isHot‘Komrnune der

Zentrolen Akademie fu'r Kunstgewerbe. Das Bijchlein wurde

zum Nationalfeiertag 1967 herausgegeben und sofort von

den Kunstschaffenden des ganzen Landes akklamiert. Noch

im selben Monat erfolgte ein Nachdruck durch das milit'a-

rische Arbeitskorps ,,Das ganze Leben opfern” des Volksver-

lages Zhejiang, auch die oberste Leitung der 2. Abteilung

des Stahlwerkx Wuhan und der Industriefachschule Hubei prov

duzierte im November 1967 einen Nachdruck. Das Heftchen

umfasste eine Auswahl von 15 Holzschnitten mit Mao-Por-

tra‘ts aus der Zeit vor1949, 11 Holzschnitte aus der Zeit von

1949 bis zur Kulturrevolution und 28 Mao-Portr'a’ts aus der

Kulturrevolution selbst. B wurde zur Eibel der Kunstwelt und

zurwichtigsten Quelle fiJr Bilder von Mao Zedong, Auch der

GroBteil der in der Kulturrevolution verbreiteten MaoeDar-

stellungen wurde nach diesem Bildband kopien (Abb. 332).

Wenn wir fiber Mao-Darstellungen in der Kunst reden,

kommen wir nicht umhin, Liu Chunhua zu nennen. Am

1. Oktober 1967 land irn Pekinger Revolutionsmuxeum eine

Vorbesichtigung der Ausstellung Der Glanz der Maozedong-

ideen erleuchtet die Arbeiterbewegung von Anyuan stalt,

wobei der Der Vorxitzena’e Mao aui dern Weg nach Anyuan

das am meisten beachtete Olbild war. Betont wird darin die

herausragende Gestalt des iungen Mao, der die Mitte des

Bildes einnimmt; im oberen Bildhintergrund erhebt sich

zart rosarot die Morgenrbte, wahrend unten wilde Wolken

durchziehen (Abb. 327).

Der Maler Liu Chunhua schrieb darijber im gleichen jam

in einem Artikel: ”Was die Bildkumposition unbelangt, haben

wir der Gestalt des Vorsitzenden Mao den dominanten Platz

eingeraumt, :eine hochgewachsene Figur begruilt uns, Er

schreitet auf unx zu, so wie eine glanzende Sanne, die vor uns

uufgeht, bringt er uns Erleuchtung and Hoffnung. [ede seiner

Bewegungen verkorpert die groiSartigen Maozedongideen, jeder

noch so kleine Bewegungsablauf erhielt eine bextimmte Bedeu-

tung: Die kleine Hebung des Kopfex und der leicnt gewandte

Hols zeigen, dos: der Vorsitzende Mao keine Schwierigkeit und

Cefahr fu'rcntet, keinen Gegner scheut and zum Kampf bereft

ist, irn Siegreicnen, furchtlosen Ceist der Revolution. Die geballte

lmke Hand signa/isien, mit we/cher Entschloxsenheit und Grand;

iithkeit er vorgeht, kein Opfer riskieren will, allen Sehwierig»

keiten trotzt im Kampf far do: groBe ideal der Befreiung China:

and im Clauben an den unausweichlichen Sieg. Unter dem

rechten Arm halt der Varxitzende Mao einen Srhirrn, Ausdruck

fur seinen bescnwerlicnen Arbeitsstil, durch Wind and Regen

zu gehen, aufseinem Weg dumhx Land fur die Revolution keine

Harte zu scheuen, Berge zu erklimrnen und F/u‘sse zu durche

waten. Sein fester Schritt auf dem holprigen Pfad soil zeigen,

dax: der Vorsitzende Mao fu'r uns al/e Hindemisse fonra'umt,

den Weg fu‘r an: ebnet, um unx nach vorne zum Sieg zu fu‘hren.

Der Herbstwmd bla‘xt durcn xeinen abgenutzten Gehrock, zu

desxen Ausbesserung ihm vor lauter Arbeit keine Zeit blieb. Der

stu‘rmisrhe Wind, der in sein Cewand weht, deutet auf einen

ungewo'nnlichen Moment hin, den Moment, an dem aer Sturm

der Revolution sich erhebt. Und wir xehen, dass mit der Ankunft

de: Retterx die Berge van Anyuan bereitx in ro'tliches Morgenr

lieht getaud'it Kind.
”

(Liu 1968.)

Vom Tag der Ausstellungseréfinung an standen t'églich

viele Arbeiter, Bauern, Soldaten und Rotgardisten unter

diesem groflen Bild, betrachteten Maos Gestalt und konnten

sich kaurn Von ihr lasen. Im aufliegenden Kommentarbuch

mazhten sie Eintragungen wie diese: ”Wie gro/Sartig wurde

dieses Bild doch gemalr”, ”Die Betrachtung dieses Bildes not
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unserem Ora/Ken Filhrer, den Vorsilzenden Mao, norh ver-

slt‘irkt." Ein Soldat schrieb: ,,Dies isle/'11 Kunstwerk Von unx

Bauern, Arbeilem und So/daten, so wie wirArbefter, Bauem und

So/daten ex game betracmen.
”

(Loblied 1968‘) Das Bild Der

Vorsitzende Mao auf dem Wag nach Anyuan wurde auch als

Farbdruck der Volkszeltung, der Zeitung der Befreiungsarmee
‘- ‘
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dafiir, dass ihre Kunstbewegung einen Héhepunkt erreichte

hatte. Diese KunsTbewegung wurde eine der wichtigen Aus~

drucksformen kullurrevolutioniirer Kunst; zusammen mit

der vertanten Version der Worle des Vorsitzenden Mao und

den Modell—Bfihnenstiicken bildet sie einen der drei grolSen
Mythen der Kunst der Kulturrevolutian.

Am 5. Februar 1967 'o'ffnete im Pekinger Planetarium die

Karikaturen-Ausstellung Den reakn'ondren Weg van Liu Shuoqi
und Deng Xiaoping zerschlagen, die durch die Rebellenorga-
nisationen von fiber zwanzig Universitéten und Fachschulen

sowie der Armee gemeinsam vorhereitet warden war, die

meisten Werke in dieser Ausstellung waren schon als Wand-

zeitungen publiziert Worden. Ein Reporter der Agentur

ADD. 332. Schaienschmlle ii! jewells 12 cm}. Man in verschiedenen LEDeilspllasen

Mild ADSEllnillen dBi Revolllllon. Nanlnng (Piavinl Jiangsu). um 1972 Museum lui

Vulkerkunde Wren, lWrNi 163.769

Neues China schrieb dazu: ”Die gesamte Aussie/lung ist erfdllt

vom gin/Sen Enthusiasrnu: frir die Kulturrevulution. Sie versinn~

bildlichi die grenzeniose Verehrung der revolutiundren Massen

far den Vorxilzenden Mao. Sie dnickt dax ehrl/che serum aux,

den revolutiondren Weg des Vorsitzenden Mao ouch unter Ein-

satz des Lebens verteidigen zu wollen. Sie besingt den groBen
Zusarnmenschluss der proletarischen Revolutiona‘re und die

revolutiond're Entschlaxsenheit der Rebel/en, die Macht an sidi

zu reillen. Wie spitze Pfeile und scharfe Dalche beschieISen die

Karikaturen eine nach der anderen gnadenlos den reaktiondren

Weg der Bourgeoisie, sie entlarven die verhassten Gesichier

einer Handvoll Machihaber auf dem kapitaiisiixchen Weg, und

sie zeigen die tiefe Bedeutung der Crofien Proietariscnen Kultur-

revolution und die glanzende Perspektive eines Endsiegs, der

letztlich ernmgen werden wird,” (Den reaktionéren Weg zer-

schlagen 1967.)

lm Mai 1967 beging man den ersten lahrestag des Be-

ginns der Kulturrevolution, und zu dem Anlass initiierten

und organisierten 84 revolutionére Rebellenorganisationen

gemeinsam die Revolutiona're Geméldeausstellung Lang Iebe

der Sieg der Maozedongideen. Am 23. Mai 1967 wurde diese

umfangreiche Ausstellung in Nationalen Kunxtmuseum er-

fiffnet. Sie umfasste hunderte Grafiken, Karikaturen, Propa~

gandabilder und Plakate mit den neuen Zibalen des Varsit-

zenden Man. In einem Bencht hiell es dazu: ,,
Die Werke sind

vol! d5 Respekts und der Verehmny flit den Varsitzenden Mao.

Sic nihmen enthusiaslisch den Sieg der revolutiondren Linie des

Vorsitzenden Mao. Weiters gibt es zahlreiche Karikaturen, die

mit klugen Entwiirfen und prr'ignanlem Pinselstrich die Ver-

brechen des ,chinesischen Chruscnischow’ Liu Snaaqi demar-

kieren and aitackieren. Die Werke sind Efflliit von Kampfeslust

and einem rebellischen Geist, der weder Himmel noch Hdlle

fiirchtet.” (Der grolSe Zusammenschluss 1967.)

Am Nachmittag des 25. Mai 1967 wurde auf dem Tian-

'anmen-Platz leierlich eine Wanderausstellung Lang lebe die

Grolle Prcietarische Kuliurrevolution eréh‘net, die dann ab-

wechselnd in Pekinger Vorortfabriken, dérflichen Volkskom-

munen und ArmeeEinheiten gezeigi wurde. Diesmal waren

fiber 150 Expanate ausgestellt, darunter Plakate mit Zita—

ten des Varsiuenden Mao, Holzschnitte, Karikaturen und

Scherenschnitte, Zur Ausstellung auf dem Tian’anmen»Platz

wird ein Soldat der Volksbelreiungsarmee mil folgenden

Worlen zitien: ”Diese Werke sind grolSartig, wie Ba/onetie

oder Handgranaten, kraftvall und handlich, genau wie wir es

schfitzen. Frfiher machten Experten Auntellungen, wo alles

,grufl, ausldndisch ader alt sein musste, und nichi Kunst iu'r

uns Arbeiler, Bauern und Soldaten.
”

(Die Wanderkunstaus~

stellung 1967.)

Als nichstes fand am 2. luni 1967 in der Pekinger Messe-

halle eine Aussieliung der revolutionaren Rebellion der Roien

Garden der Hauptstadt start, veranstaltet von den Dele-

gienen-Komitees der Rotgardisten aller grolSen Pekinger

Akademien und Mittelschulen (KUrze Einfiihrung 1967). Die

Exponate erstreckten sich fiber das Foyer und vier weitere

Hallen. In der Vorhalle stand eine riesige Statue von Mao

Zedong in Militéruniform mit der Armbinde der Roten Gar-

den, wie er gerade den Menschen zuwinkt. Auf den Wand-

bildern an beiden Seiten der Haupthalle sah man Bilder der

hunderttausenden Ratgardisten und der revolutionére Volks—

massen, die Mao—Portréts hochhielten, die Won‘e des Vor~

sitzenden Mao schwenkten und auf den Platz des Himm-

lischen Friedens strbmten. Ringsum in der Haupthalle hingen

auch, in leuchtendern Rot, an die vierzig Kampfbanner der

Ruten Garden, Zuséizlich gab es in dieser Ausslellung ncxh

Foms und dokumenlarische Gegensténde wie zum Bei-

spiel die Uniform, die Rotgardisten-Armbinde und das rote

Pionier—Halstuch, die Mao getragen halte, als er zum ersten

Mal die Rnten Garden auf dem Tian‘anmen empling, sowie

das Original der Ersten murxixtixch-leninistischen Wandzeitung

des Landes, die Nie Yuanzi und andere 1966 an der Peking-

Universitfit angebracht hatten, ferner zahlreiche weitere

Kunstwerke.

Bis jetzt habe ich nur Ausstellungen erwa'hnt, die van den

Rebellengruppen der Pekinger Roten Garden organisiert

waren, doch war im Oktober 1967 die Zeil reif for eine

landesweite Kunstschau: Die Ausstellung Lang Iebe der Sieg

der revolutiandren Linie des Vorsitzenden Mao wurde aus

Anlass de518.C.eburtstags der Volksrepublik im Narianalen

Kunstmuseum abgehalten, und eines ihrer wichtigen Expo-

nate waren die Tonskulpturen Ein Lob den Roten Garden.

Sie zeigen in aufeinanderfolgenden Szenen Maos ,,kleine

Soldaten“ als Generdle der Kulturrevolution, die sich in ihrem

heldenhaflen Kampl zur Verteidigung des proletarischen

revolutionéren Weges erfolgreich hervortun, etwa bei der

Zerschlagung der ,,Vier Alten” und dem Aufbau der ,,Vier

Neuen", wie man damals sagte. Elna Szene bleib! den

Menschen besonders in Erinnerung: Ein als Mitglied einer

,,konterrevolutionaren schwarzen Bande” denunziener und

in den Fraktionskéimpfen verleizter Rotgardist schreibt mil

Blut waiter Kampfaufrufe an die Mauer seiner Geffingniszelle.

KARIKATUREN: DIE WONL VEIIRlchl’ESTE

KUNS‘l DER KllLillllllEVOLUTlOll

Die Veriautbarung vum 16. Mai, mit der 1966 die Kultur-

revolution erijffnet Worden war, erwéhnte ,,Gestalten in der

Art Chruschtschows”, die sich unter dem Vo|l< versteckt

hielten und die gerade als politische Nachfolger aufgebaut

wiirden, Diese Wane hane Mao eigenhéndig dazuge-

schrieben. Damals wusslen die rneisten Menschen in China

noch nicht, gegen wen sich dieser Ausspruch wlrklich

richtete, vermutlich hat nicht einmal Liu Shaoqi daran ge»

dachl, dass er selbsl mit dem ,,chinesischen Chmschlschow”

gemeint war. In diesem verbissenen ,,Kampf gegen Liu

Shaoqi” war auch die Kunstwelt geforden, Liu zu kritisieren

(Abb. 333). Die am 5. Febmar1967 im Pekinger Planetarium

abgehaltene Karikaturenausstellung Den reakliondren Weg

van Liu Shaaqi und Deng Xiaoping zerschlagen zeigte be-

sonders viele gegen Liu Shaoqi gerichtete Karikaturen

vom Beginn des lahres 1967, denn in diesem lahr war die

Krilik an Liu auch zu einer der wichtigsten Aufgaben der 201
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Kunst geworden. In enger Anlehnung an die politischen Ent-

wicklungen bei der Kampagne gegen Liu spielten die un-

zéhligen Karikaluren, die das Land uberzogen, eine wesem-

liche Rolle. Auch die kleinen Kunstzeitungen der Rate"

Garden druckten Karikaturen, die Liu Shaoqi und seine

,,bourgeoise reaklionére Linie" attackierlen (Abb. 337).

Die damals entstandene Karikatur Prozesxion der Clowns

(Abb, 334) Zeigt besonders deutlich, wie sich die Karikatur

in der chinesischen Kunstgeschichte gewandelt halls, Von

der satirischen Karikatur zu einer Wafle im K|assenkampf

und in der Auseinandersetzung zwischen den politischen
Linien. Die Prozesxfon der Clowns hat in der Welt der ponti-

schen Karikatur in China wie eine Bombe eingeschlagen.

Geschaf‘fen wurde sie fibrigens von Wang Rulan, die 1966

am Institut fur traditioneIIe chinesische Malerei der Zentralen

Kunstakademie promoviert hat. Sie ist die Tochter des be-

ruhmlen Gelehrten und Harvard-Absolventen Weng Dujian‘

Aufgrund ihren Herkunfl aus einer lntellektuehenfamille

besafl Weng einen starken eigensténdigen Charaktar, durch

Freunde ihres Valers kannte sie auch viele Detalls fiber die

Lebensumsténde hochrangiger Politiker, die dann zu einer

wichtigen Grundlage ffir die Prozession der Clowns wurden,

eine Karikatur, die im ganzen Land Beachtung fand und

vielfach kopierl wurde.
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Kunurrevolution und Ihre Querverbmdungen zur gesamten

Kunslgeschichte des 20‘ |ahrhunderls. ICh selbsl habe vor

uber ZSHD lahren Emma! dazu aufgerufefl, eirv Museum fur

me Kunst der Kullurrevo‘uuon zu errichlen. Auch heute

uehe ich noch zu diesem Vorschlag. SoHte em solches

,,Kunstmuseum der Kulturrevoluuon” entslehen, ware dies

mne wicmige Crundlage fiJr die weitere Erforschung der

Mlurrevo‘ulionaren Kunstgeschichte und der Kunstbe-

wegung der Rolen Garden, aber auch der gesamten chiner

suchen Kunst des 20, |ahrhunderts. Wir solllen heule

\(hon damn anfangen, ExponaLe fur ein so‘ches ”Kunsb

museum dew Kulmrrevolution” zusammenzutragen und zu

ma‘ysieren,

‘Uhl‘neuung am dem Chlneslschen Pdmce Ember)

m mwmenua Lneraluv

mze Elnfuhlung

Shoudu Hungwemmg Gaming Zaofan Zhanlmmur [run we
7

qlanyan

Mme Einfuhrung uber (he Ausslellung der revoluuonamn Rebemon

Au Rmen Garden der Hduplsladt, Varwon] Pekmg,

w Chunhua

Gemng Weldu Lynqu Mao Zhuxr m women In! do da ximglu [Den

Women Fuhrer, den Vomtzenden Mao, m prewsen, m unser gromes

Chmk] Renmm Rybau [Volkszellung], Pekmg, 7 Mai.

mbhed

Mau Zedong guunghw xrngxr‘ang a: gem/7y [Lobhed auf me

ummendg Cesmlt Mao Zi‘dongs] Cunngmmg Rmao [Guangming7

[meg], Pekmg, 12 Juh.

Shoudu Hang Dar Hm Zhongyang C(mgyl Meuhu Xueyuun Dong/(mg Hung

“Mme de Hang Hun 3mg Mampm den Rolerv Kunsl der DepOflm-rst

“““KO/hmune der mum/en Akademre Mr Kunslgewerbe] (Hq >
‘

9'19 \ebe der Vomlzende Mao

Mao 2m, wansm
7 Mac 2m“ banhua xmoxr‘ang hmbmn [Lang

‘9“6 dSrVomtzende Mac 7 Graphwken Zur Dameuung des Vorsluenden

MM Peking.

Wang Mingxmn
10w) From Street Art to Ethbtlion Art my An 0/ the Red Cuunl Dwmg

the (unmar Rgvolunon, mm [Duma/ u/ (unlempomry Chum:- M

August, Talpet und Vantouver 44750,

Wang Mmgxian and Van Shamhen

mow )(in Zhungguo mermu m m 196671975 The An Hmory 0! HM

Peop/e'x Repub/rc 0/ China (chm) Pekmg Zhunggua ngman Chu-

banshe [Clflnemcher Jugendverlag].

Vang Kehn 019.)
ms Wenhuu [)0 Gaming Bowuguun [Em Museum (Aer Kmmrrevom

non] (1 and 2) Hungkong: Dengvang Chubanme/onemm Pubhshmg

House und Tlandl Tushu Vouxwan Gongsx,’Cosmos Books, Ltd

Den reakuonaren ch zerschlagen

w: Zara" [Khan/mu randung luxlarv [Den veaknunaren Wog der Soup

geome zerschlagen], ann /unbang [Taugend Knuppeu Pekxng' Xmlma

w [Ndchnchtenagenlur Neues Chma] 2, Februnr.

Der grofle Zusammenschluss

1 $67 Ccmmg da hanhe, zhandou de xm men/um [Der gram revomm

nare Zusammensth‘uss 7 eine nEuE Kunstaussle‘lung des Kampfes]

Man [rang Hang [Der Fluss ixt rot] 3, Juh

Dwe Wanderkunsxaussnemmg

Wu 7 ,,Xunhm Merihan” Mo :12 hen' [,,D\e WanderkmmaumexhmH

ist sehr gutl]. Xunhm Merl/Ian Huakan [wusmene Zeuschnn m Wm
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In Relation zu den unbeschreiblichen Venusten an Kultur-

gutern des alten China wéhrend der Ora/Sen Pro/eran'sdren

KuIIurrevo/ution ist die Tatsache, dass auch von dem in den

lahren 1966 his 1976 neu Geschafienen wenig geblieben

ist, sicherlicn von nurgeringer Bedeutung. Wahrend jedoch

einiges davon ais Memorabiiia rm (hinesische Nostaigiker

und (Ur den touristischen Markt kopiert wird, munen sich

ehrenwene Institutionen mit Cedenkprodukten der ganz

anderen Art ab. Die PekingopemrTruppe der Huupmadt und

das Chinexische Nationalbu/lett {Uhren auch heulzutage

Stflcke im Stii der Kuliurrevolutionszeil auf. Sie waren nach

1976 fiir die Buhnen verboten gewesen, aber seit den fruhen

90er Jahren bespielen die groflen staatiichen Truppen damn

wieder ausverkaufle Hauser.

Das seinerzeit als Revolutionares Modems; Ballettstuck bee

zeichnete Werk Die Rate Frauenkompanie wurde 1995 sogar

in den USA gezeigl, spater auch in Rom, Paris, London und

Kopenhagen Lind schlieBlich im Kulturprogramm der Olymr

pischen Sommerspiele in Peking, im neuen Nationalen Zen-

rrum far Darstellende Kunxt in unmiueibarer Nahe Zur Ora/Zen

Vulkshal/e, Fijr die Veranstalter wie auch das Publikum schien

der Widerspruch vernachlassigbar zu sein, ausgerechnet in

dem promgen Verkaufsambienle far alias Teure und Thea-

trale die posthume Verkiarung der Ku/turreva/ution zu insr

zenieren.

Fur das schicke Hauptstadtpublikum bedeulete die an sich

radikal linke Buhnendemonstration bloil eIn kurzweiliges

Stock Museumstheater. Man hatte den Zuschauern die so

beliebten Spielzeuge Mobilteiefcn und Digitaikamera sicher-

i die LII ’WHC Roi‘sn ans den remhmnr

'QHUCW‘EH HrNrn ‘7875:

Ann 348 Human u'nniH 28 '32

win Bunnenslm vechperV Museum mi i"

WEISA i78755 179927
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mien smd name an _
m In unlersme den

heitshaiber gleich bei der Durchleuchiung am Einganq at}

genommen, so hatten sie elgenliich genug MuiLe gehabl

fur ein wenig Auseinandersetzurig mil dem Meiodram der

Revulution , es wurde aber nur zur Kennlms genommrn,

nichl mehr.

Begeisierung warweder im Pubiikum noch aui der Bdhne

zu spurenv Die Vorsteliung wirkte Wie em lethmscher DuKhr

lauf, die ursprunglich flirchterlichen Posen der Rache warm

zum kuhien Zitat verkommen, der , im Umerschied zur imr

provisierten und antliilusmnistisch Wirkenden Ausieuchtlmg

vor 44 Jahren , perfekte und hochsi amprudisvoile Einsatz

Von Buhnenhcht leislete eine zus'aLzliche Weichzemhnung,

Das Gueriiiacamp im Urwaid der insel Haman glidi einem

Pfadfinderlager‘ Der befreundete (runesische Theatermann

hatte mil seiner Warnung wohl Recht behalien: ,,Den Gem

der Ku/turrevolution wrrxt du hier nicm mehr finden’ Sie hail/en

zwar die Fauxle, aber 55 in VIMHU dahinler, m bleibt ewe leery

Ceste.”

Einige Wochen vorner, am 27, und 28, ]um, ergah sich rm

Pekinger Chang’an-Thealer ein volikommen anderes Bild.

Zu den Vorsteliungen der Revolutionaren Moder/wen Pekiflgr

opern mi! dern Titel Dre Role Signal/mane (Abb 349) Und

Sha/iabang waren vor ailem Zuschauer gokommen, die sich

die Karten fur das ,,En(enei”, wie die Pekinger dag neue

Nattonale Zem‘rum fur Dame/lends Kunst nennen, nicm ieisr

ten konnien, obwohl zu Zeilen der kuiulrellen Markiwurlr

schafi und seit das alle, stimmungsvolie Chang’uanheater

abgerissen und als Riesenhalle in einem kaiten Restaurant-

und Euroblock wiederersianden isl, auch nier die Theater-

karten empfindlicn teuer geworden sind.

Und wueder giich die Vorstellung einer Pflichlubung und

warf die Frags auf, ob es die iungen Schauspieler VieHeichi

gar nicht besser konnen. D0(h das Publikum mlt einem

Allersdurchschnill von weil fiber sechzig verfoigte lief

gerflhfl die Geschichlen des opferbereiten revoiutionaren

Elsenbahners und der versprengten Rotarmislen in den

Sflmpfen, die von eirier heidenhaflen Teehauswurlin am

Leben erhalten werdenv Viele sangen mit, Der Schluss-

applaus r in chinesischen Theatern eher eine Ausnahmeerr

scheinung
, war lang anhaitend und durch Beiialisrufe

verstarkl. War das etwa eine konspirative Versarnmlung von
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Ewig-Linken.7 Kaum, denn die Damen und Herren im Publir

kum erkliirten offenherzig, diese Bflhnenwerke hfitlen heut-

zutage nichts mehr mit Politik zu tun. Ihre Begeisterung
und Hochschatzung gelte vielmehr der hohen Qualit'at der

Modellopern. Sicherlich, sie waren ja wéhrend der Kulturr

revolution jung gewesen, und fiir sie hatte es in dieser Zen

eines gewissen Programm-Minimalismus nur die acht

Modellproduktionen gegeben, die damals unabl'assig in

Radio, Fernsehen, als Film und uber Lautsprecher selbst auf

den Feldern verbreitet wurden. Noten und Textbijcher suwie

bunte Poster und Bilder in der Presse sorgten fiir eine likken-

lose Bekanntheit, Die Zuschauer kennen noch immerjedes

Wort und jede Note und iede Bewegung auswendig.

Mil Ausnahme der beiden Modellopem Am Hafen (Abbi 350)

und Die Ode an den Dmdwnfluss, deren Handlungen nath

der kummunistischen Machtfibernahme von 1949 spielen,

sind die alien ,,ModellstUcke“ neben chinesisch klassischen

Arien wieder allgegenwfinig geworden
, auf den Biihnen, in

den DVD-Laden und bei den Schwarzha'ndlern, im Wunsch-

konzerl im Radio und selbst im Rahmen eines Schulversuchs.

Auch in der heutigen wissenschaftlichen Diskussion sind sie

ein Thema, allerdings mil Schwerpunkt aui Musik und unter

vollkommener Aussparung des politischen Kontexts.

Es ist eine seltsame Praxis der Verharmlosung dieser Werke

festzustellen. Denn selbst wenn ,,nur’l die unmenschlichen

Japaner, die tyrannischen Grongrundbesitzer und die uni

fihigen Soldaten Tschiang Kaischeks in den Geschichten der

30er und 40er Jahre besiegt und erschossen werden, bleibt

dennoch die radikal politische und extrem brutale Aussage,

dass alles zum ,,Felnd“ Erkl’ane bedingungslos zu vernichten

sei. Der Austausch einer Waffenfibungs-Szene in einem der

acht Hass-Stflcke durch einen Bandertanz ist nur Oberfli

chenkosmetik.

Al: in einem Fall versuchr wurde, einige Textzeilen der

Revolufionsoper Mir taktixchem Ceschick den Tigerberg er-

obert abzumildern, verlachten die Zuschauer die Anderung

und setzten die \Medereinfiihrung des Originalzextes durch,

In der gegenw'artigen Zeit der Unsicherheit erméglichen

die Revolutionssnlcke den verklénen Blick zun'jck, als vieles

chaotisch und extrem, aberr nach Meinung des Fachpublir

kums der Roten Signal/uterus
, nicht alles schlecht war.

Elll CHIHESISCHEH THEATERSTNEIT

Mao Zedong hatte 1942 im kommunistischen StutzpunktA

gebiet in Yan’an mit selner Brandrede fur die Unterwerlung

der Kunst unter die Paneiinteressen zwar die neuen ideolo-

gischen Rahmenbedingungen festgelegl, doch konnren die

kommunistischen Kullurkader bis zur Machtijbernahme

1949 in der praktischen Theaterarbeit wenig Profil ent-

wickeln. Als sie well in das L‘dl’shochland abgedréngt waren,

wurden ihnen die so genannten ,,Pf|anzgesénge” und ExpeA

rimente mit lokalen Theaterformen noch abgenommen,

aber spitestens mit der Machtergreifung in den grollen

Stédten mit ihren etablienen Theaterszenen stocklen die

Reformen. Angesichts der Vertraulheit der Bevdlkerung mit

dem traditionellen Musiktheater blleb fUr die neue Herrschafl

nur der Kraftakt: Uberprflfi wurden die Gesinnung der Thea-

terleute und der lnhalt der Sukke. Heraus kamen ein paar

Auflriltsverbote und der Bann fiber einige Stu‘cke mit allzu

feudalem, aberglaubischem und schlijplrigem Inhalt.

Manche eifrige Schauspieler wollten vormachen, wie die

revolutionéren Tendenzen ausgewéhlter Su'jcke sta‘rker her»

auszuarbeiten und Produktionen mil zeitgenéss'rschen lnhal»

ten zu gestalten seien, Sie hanen dabei aber wenig Erfolg,

denn freiwillig wollte das Publikum nicht von seiner" ge-

wohmen Theater lassen. Vormals gefeiene Bflhnenstars wie

Mei Lanfang oder Ma Lianliang fflhnen als Crollverdiener

weiterhin lhre privalen Theaterlruppen, wurden von kommu-

nistischen Kadern holiert. Eine Stalislik belegt, dass irn lahr

1960 in der Hauptstadt zu 97 Prozent traditionelle Peking-

«‘
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Oper aufgefflhrt wurde, 1961 zu 83 Prozent und im lahr

1962 Zu 100 Prozenl.

Den folgenschweren Umbruchen im Theater Mitte der

60er lahre ging eine verhangnisvolle politische Entwicklung

voraus. Der liberalen Hundeanlumen-Bewegung wurde die

Kumpagne gegen Rechlsabweichier entgegengesetzt. Eine

radikale Landreform und ein Uberzogenes Industrialisie-

rungs-Programm, der GroiSe Sprung nach vom, endelen in

Wirtschaftsdesaszer und Hungersnot. In der Folge verlor

die Linke ihre Macht an die Pragmatiker und gem'élkigten

Reformer, unter ihnen Deng Xiaoping, Die Strategie der

Gruppe urn Mao, die dazu fiihren sollte, wieder die OberA

hand zu gewinnen, schloss auch das Kampfmiuel Theater

mit ein.

|n diesem Bereich konnte sich Mao Zedong auf die Erfah-

rungen seiner Catlin liang Qing verlassen, einer Film- und

Bflhnenschauspielerin vergangener Shanghaier Zeiten — sie

war gleichermaflen Kilnstlerin und ehrgeizige Politikerin,

die sich mit Nachdruck im Kulturbereich unentbehrlich zu 213
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machen verstand (Abbi 35 i). Ihre gmfle Stunde schlug miK

dem Ersten landexweiten Festival der Pekingaper mil aktueller

Thematik im luni und juli 1964, iiir das sie beieits vier der

so genannten ,,Modells(iicke" (yangbanxi) produzien hatter

Mao stellle in seiner berr‘ihmt gewordenen Grulsadresse an

die 29 Truppen mil insgesamt 35 Stiicken ein gewisses Miss-

verhéllnis fest, die Biihne sei bevt‘ilkert Von ”Kfinigen, Prinzen,

Generalen, Ministem, Gelehnen und schb'nen Frauen urid — an

der Spitze Von allen v Von Geistem und Monsteml Es leben

aber libel 600 Millionen Albeiler, Bauern and Soldaten in China

und eine Hand voll Landbesitzer, reiche Bauem, Konterrevolu-

tiondre, uble Elemente, Rechte und Bu'rgerliche. Sall dus Theater

nun fill diese Minderheiz da sein, ode! fiir die 600 Millionen?”

Die Mobilmachung im Berelch des Theaters war somit

angelaufen. Nur noch iiir kurze Zeit konnten sich machtige
Manner aus dem Kultur— und Propagandaministerium den

ehrgeizigen Planen liang Qings entgegenstellen. Mit Beginn
der Kulturrevolution waren die Widersacher inhaftiert und

alle Stiicke des tradilionellen Musiktheaters von den Buhnen

verschwunden.

Auch der direkte Beginn dieser Kulturrevolutiun hane wier

der mit Theater In iun. Der Historiker und VizebUrgermeister

von Peking, Wu Han, verfassle ein Stiick, das 1961 als Peking-

oper mit dem Titel Hai Rui wird seine; Amles enthoben auf die

Buhnen kam und schnell, wohl auch wegen der Besetzung

mit Ma Lianliang in der Titelrolle, sehr popul‘a‘r wurde. Die

Handlung erzahlt von einem aufrechlen Beamten der Ming-

Dynastie, der seinen Kaiser wegen Unfahigkeit anklagte. Hai

Rui wurde als Beamter entlassen und inhaftiertr

Es war nicht das erste Mal, dass im chinesischen Theater

historische Figuren als Anspielung auf akluelle Probleme einr

geseut wurdenr In der Konstellation der friihen 60er lahren

lag es nahe, dass Hai Rui flir den Veneidigungsminister Peng
Dehuai stand. Dieser hatte im Sommer1959 auf der Lushan

Konferenz wegen politischer Fehlschlfige wie dem Ora/Jen

Sprung nach vom schwere Vorwiirfe an Mao gerichtet, wor-

Anh 35.3 Keksdose (VMElallblenn, H 22 cm) mil einel Slene aus der Mndelluper
Mil
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auf er alle seine Amter verlor. Der neue Verteidigungsminister

hiell Lin Biao. Wenn also der unerschrockene Hal Rui mit

Peng Dehuai gleichzusetzen war, dann konme mlt dem an-

geschlagenen Kaiser nur Mao Zedong selbst gemeint sein.

liang Qing konterte mit einem publizistischen Signalfeuer.

Sie |iel3 ihren Protegé Yao Wenyuan, er wurde spater der

sogenannten Wererbande zugez‘ahlt, am 10‘ November 1965

eine denkwiirdige Theaterkritik in der Shanghaier Literatur-

zei'lung veréffentlichen 7 der Ersischlag gegen Macs Gegner

und deren kulturell-politisches Ambieme. Es blieb jedoch,

wie wlr wissen, nicht bel Auseinanderseuungen in Fach-

medien. Fanarische Rotgardislen ”bewéhrten” sich bei der

Auslbschung des alten China und der Vernichtung unz'ah»

liger Menschen, die im prolongierten Klassenkampf der

Zugehbrigkeit zur falschen Seite verdachtigt wurden.

liang Qings Modellstiicke waren nicht nur Vorbilcl fUr

Nachfolgeprodukte im propagandistischen Auftrag. lhre

exemplarischen Buhnenkonflikte zwischen kommunistischen

Helden und deren Widersachern wurden in den allta'glichen

Klassenkampf—Kampagnen der Kullurrevuluti‘on auch als Ver-

haltensmodelle verstanden.

mu MAGS NISS-DRAMATUREIE

Ab 1966 war liang Qing die mit Allmacht ausgestattete

Alleinbeauftragte flir die Produklion von "Revolutionsthea-

ter“ (gemingxi), das aus den vormals bescheidenen Ansatzen

des ,,Modernen Theaters” (xiandaixi) hervorgegangen war.

Sie befehligte Hundemchaften herausragender Texter, Kom-

ponisten, Musiker, SChauspielerinnen und Schauspieler,

Kostiimbildner und Dekorateure, die ihrer radikalen poli-

tischen Ausrichtung voll zu entsprechen hatren. Der grolSe

Rfl chlnesischer Theaterschaffender teilte das bittere Los

unz'a liger Dem' gungen mit allen als Konterrevolutionére

verdachtigten Landsleuten.

Die ersre Staffs] an neuen, revolutionaren Buhnenwerken

umfasste die Funf Revolutiona'ren Modemen Pekingopem: Die

Rate Signallaterne; Mit lakrischem Ceschi‘ck den Tigerberg er-

obert; Am Hafen; Anacke auf das Regiment vom Wellleri Tiger;

Shajiabang, ferner zwei Revolutiondre Madame Ballettstiicke,

und zwar Die Rate Frauenkompunie und Dax Weillhaarige

Mfidchen sowie die Symphonie Shaiiabang. Nach 1972 wur-

den zehn weitere Werke vorgestellt, die aber an Popularitat

hinter den GIG/5871 Acht zuriickbliebenr

Im Rahmen von liang Qings Grollprojekt "Revolutions-

theater” lohnt der genaue Blick auf das Ausgangsmaterial

ausgew'a'hlter Werke und ihre allm'ahliche Ausgestaltung als

Modellsliickr

Die Role Signallaterne (Abb. 352) etwa geht auf einen Roman

von Qian Daoyuan aus dem lahre 1958 zuriick. Der Tilel

E5 werden immer welche nachfolgen beziehr sich auf reale

h‘GfiHCfl'Mvwilfi” RJI‘
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Eisenbahnerslreiks und kommunistische Untergrundarbeit

in den ZOer lahren. Dlese Begebenheiten wurden in das

lahr 1939 verlegt und mil Aktionen gegen die iapanischen

Besatzer in Verbindung gebrachl. Ein Film aus dem Jahre

1963 war das unmiflelbare Vorbild fiir Die Rate Signallateme,

die popul‘arste der revolutionaren Pekingopem.

Das Stuck Mit tuktixchem Ceschick den Tigerberg eroben

(Abb. 353) aus demlahre1958ful5tauidem ein lahr zuvor

erschlenenen Bestseller Spuren im Schneewald von Qu Bo,

in dem, in Anlehnung an die Figur des Wu Song aus dem

Ming-Roman Die Rc‘iuber vom LiangshanMoor, der Rolarmist

Vang Zirong — quasi als Zital - ebenfalls einen Tiger tétet und

, als gegensatzlichen Handlungshéhepunkt
— ein Rauber»

lager aushebt.

Die nach einem Marktflecken am Yangcheng-See in der

Provinz liangsu betitelte Pekingoper Shaiiabang (Abb. 354)

hat ihren Vorla’ufer in einer HuVOper der Region Shanghai,

die ursprlinglich Funken im Schilf hiePs. Als gleichnamige

Peking-oper war sie auf dem Festival von 1964 Mao Zedong

vorgeffihn worden, der sehr begeistert gewesen sein soll.

Auch das Balleltstuck Die Role Frauenkompanie (Abb. 355)

folgt einem Roman von Liang Xin und einem gleichnamigen

Film des Jahres 1963, die Von einer legendéren Gruppe von

Frauenkampfern auf der Insel Hainan Anfang der 30er lahre

handeln.

An diesen vier Modellstiicken ram auf, was im Grunde fflr

alle gilt. Die Exposilion schaffl eine nur leicht veranderte

Figurenkonstellation und der On der Handlung wird von

sehr negativ charakterisierten Gruppen beherrschi: der

japanischen Armee (Lateme) und einem marodierenden 215
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Haufen von Tschiang-Kaischek-Soidaten (Tigerberg); in Sha-

jiabang haben japanische Soldaten Und nationalchinesische

Kollaborateure die kommunistische Neue i/ierte Armee ein-

gekesselt, und die Insel Hainan wird von der Clique eines

Grol'sgrundbesitzers tyrannisiert (quenkompanie).

Gegen diese als extrem brutal dargestellten Machthaber

beginnen aursergewéhniiche Figuren zu revoltieren. Ganz

gleich, ob es der Weichensteller und kommunistische Agent
Li Yuhe (Lateme) ist, der Befreiungssoidat Yang Zirong (Tiger-

berg}, der Verbindungsoffizier Guo lianguang mit der Agentin
und Teehaus-Betreiberin A Qing (Sha/iubang) oder der Poiit-

kommissar Hong Changqing gemeinsam mit der ehema-

Iigen Leibeigenen und Soldatin Wu Qinghua (Frauenkomv

panie): lhre Motivation zum Handeln entspringt dern umfas-

senden Sendungsbewusstsein der Kommunistischen Partei,

China zu rettenl

Vor diesem Hintergrund werden alie die positiven Figu»
ren Von einer gewaltigen Welie Von Rache Lind Hass getraA

gent Die vorangegangenen flirchteriichen Handiungen der

Gegner berechtigen die Heiden zu einem mit ia‘ufserster

Hfirte gefuhrten Widerstand und zu erbarmungsloser Vere

Abh 356 Keksflflse iMEiaiihieCh‘ H 22 Cm) mit den DEMMIESIEH Rniien aus dem

Madeii-Euhuensluck DIE Rois Signal/Heme Siaaiiime Vn/Nswflflirimefism/He[13an

Nr 4, Shanghai um W70 Museum it]! Vuikelknndl} WiEn‘ lrw 7N! 183 451

nichtung, la 92 zwmgen sie dazu. Kompromisse und Nach-

sichl smd vollkommen ausgeschlossen.

Diese Dramaturgie der extremen Konfrontation bestimmte

die Vieiialtigen Bearbeitungen von Vorlagen und der unter-

Schiediizhen Fassungen, die endgflitigen Textversionen und

Verfilmungen stammen ausnahmslos aus den fruhen 1970er

Jahren Aniangs wurden die Stof‘ie hinsichtlich einer stark

veremiathenden Positiv-Negativ~$truktur um Gruppen Von

Helden und Verbtechern herum bearbeitet, die Cuten ent-

fernten sich mit den Jahren von iedem menschlich-gefijhlA
vollen Ambiente und entwickelten sich zu stereotypen

Kamplem und Heiibringern, die makeilos, bindungslos und

vollkommen ergeben den Direktiven der Kommunistischen

Parlei Ioigten. Manchen Helden gelingt der Durchmarsch

d urch aiie Widrigkeiten hin zum Sieg ohne gréflere Nieder—

Iagen, Du Rotarmist Yang Zirong gibt sich als Bandit aus

und kann in einer an sich undramatischen Handlung die

Erstflrmung des Tigerbergs vorbereiten. Ein anderer Volksbe-

fremngssoidat schaf‘it es sogar, mit einem Haufen versprengv

ter und verwundeter Kameraden die Japaner und ihre Kolla—

borateure In Shajiabang zu vernichien.

Die Ceschichte kann aber auch Opfer verlangen. Dev

Eisenbahner aus der Lateme gibt den lapanern den Kode

Se”?St ””‘9' Folter nicht preis und wird deshalb erschossen.

Der P0"‘k0mrnissar der Frauenkompanie hat den — schliefSr

”Ch 1W" 5‘99 'Uhrenden — Riickzug seiner Truppe gedeckt,
schwer VEVWLIndet kann er dem Ansinnen des Tyrannen,
ih" W’de"

aFisttirrnenden kommunistischen Kampfern zu

reeten, nurVE’aChtung entgegenbringen. Er wird lebendigen
Le'bes VEvbrannL A]: die Flammen Iodern Oder der Eisen-

bahner 1‘" Richtstétte gef'uhrt wird, erttint mit vollem

orcheslerkiang die international/2, fibertént vom letzten

wunxh de’
Delinquenten ,, Lang lebe der Vorsitzende Maul

Lang lam die Kbmmunistische Pariei!”

T253” Erhthng der Helden geht eine Erniedrigung
de 9 Er

Einher, die mit grotesker Mimik und bizarr ver-

ren'ftfanUrpem die Grenze zum Komischen la‘ngst ‘L‘xber-

562:“ “Eben Und <

genau genommen
, in ihrer Gegner-

:7.” me an: Helden immer weniger ijberzeugend werden.

mien “e "DCSQ‘iKhe Ubermacht und ihre Brutalita‘t legiti-

1

rY‘ Sinne de:

a 3 Auslfiser far die Errettungsaktion der Roten

L benragen
KWimunistischen Ursprungsmylhos und, im

Zen" m“ (1:: Sinne, iijr den \‘ortwahrenden Klassenkampf,

daS slrlkte Bedeearbeitungen ijber die Jahre konzentriert sich

r,qehr aui Ma ut"'"gSangebot der Revolutionsstiicke immer

Edong. Seine Schriiten und Reden werden

I,iantilung lens," “‘68 Uberschwénglich zitiert. Und keine

nl andere VDrWe‘t genug zurijckliegen oder ursprflnglich

‘ch doch
d9” :‘USSetzungen haben, um nicht schlussend-

assenkampf der Kulturrevolutionszeit zu

MD 357 Sc’idiiuialic iCover 26 x 25 CW) mi: Ausschn Wu ans new Revaiui misV

Déiiel’oas Waiiimaiige Mam'iirn auigemhri mi 69' Baileuszim'e iiei Siam SM”
>

Ni Cm Rum Cfl'ilpdii/ M 938 Museum iuvi’oimwnne New in w i8? 38:

Fiir die Darxtellung von Helden und ihren Taten stand

Hang Qing und ihrem Team die stark formalisierte Form der

traditioneilen Pekingoper zur Verfiigung. Aufler den KostuV

men Und der Dekoration musste hier nicht viel ge‘andert

warden, denn Cesa'nge und Typisierung der Handelnden
ErWIesen sich fur die Kontrastierung und heldische Uber-

hfihung als sehr fbrderlich. Das besondere Bewegungsspiel,

die Buhnenwafienkampfe und die fur Pekingopern so eha-
rakteristischen Standbilder von Figuren als thepunkte emer

Sequenz boten den idealen Rahmen fin die ZursChaustEir

lung Von Heroismus und Sieg. Mit der entsprechenden

Zuordnung der Figurentypen
und mit Klartext versehen,

funktionierten die alten Vorlagen uberzeugend gut als Pro,

pagandamedium. .

In Die Rate Signal/meme (Abb. 356) agien der Eisenbahner

Li Yuhe hauptséchlich mit Ausdrucksmitteln von ,,Groi3en

Bemalten GesimpRoilen“ (jing), erga‘nzt durch den (Se-sang
von ”Manner-Rolien“ (ShErig), er tr‘agt aber keine Iau-ffailig-e
5(hminkmaske und keinen Iangen Buhnenbart, sein JapamA

scher Gegnen Hatoyama,
wird durch die traditionelle Clown-

Rolie (Chou) (harakterisierl.

(if; E!)
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ADD 355 Purzellanslalue [H 37 mt) mil ewe! Szene aus dem Ballell the Role

nmmmpam Kuuieaus den QflerJaNen Sammlung Jorng Rudolph Bad

Hummng

Haufen Von Tschiang-Kaischek-Soldaten (Tigerberg); in Sha-

fiabung haben japanische Soldaten und nationalchinesisthe

Kollaborateure die kommunistische Neue Vierte Armee ein-

gekesselt, und die lnsel Hainan wird von der Clique eines

Crol'sgrundbesitzers tyrannisiert (Frauenkompanle),

Gegen diese als extrem brutal dargestellten Machthaber

beginnen auBergewéhnliche Figuren zu revoltieren. Ganz

gleich, ob es der Weichensteller und kommunistiscne Agent
Li Yuhe (Luteme) ist, der Befreiungssoldat Yang Zirong (Tigen

berg), der Verbindungsoffizier Guo lianguang mit der Agentin

und Teehaus-Betreiberin A Qing (Snajiabang) oder der Polit-

kommlssar Hong Changqing gemeinsam mit der eherna-

ligen Leibeigenen und Soldatin Wu Qinghua (Frauenkam»

panie): lhre Motivation zum Handeln entspringt dem umfasA

senden Sendungsbewusstsein der Kommunistischen Partel,

China zu retten.

Vor diesem Hintergrund werden alle die positiven Figu~
ren von einer gewaltigen Welle von Rache und Hass getra-

gen. Die vorangegangenen flirchterlichen Handlungen der

Gegner berechtigen die Helden zu einem mit auflerster

Harte gefuhrten Widerstand und zu erbarmungsloser VerA

ADD 356 Keksdos? (Melallhlech H 22 cm) mil den hekznnleslen Rolls” GUS flat“

Mudellrfiuhnensluck Die Hm Signal/alarms S/aalliclle VD/ksWfilieDem/n/llel’mrri

M 4 Shanghai um W70 Musetrmlm Valkelkunda Wren. lnv Ni ‘53 45v

nichtung, ja sie zwingen sie dazu. Kompromisse und Nach-

sicht sind vollkommen ausgeschlossen.

Diese Dramaturgie der extremen Konfrontation bestirnmre

die vielfaltigen Bearbeitungen von Vorlagen und der unter-

schiedlichen Fassungen, die endgflltigen Textversionen und

Verfilmungen stammen ausnahmslos aus den frijhen 1970er

lahren. Anfangs wurden die Stoffe hinsichtlich einer stark

vereinfachenden Positiv-Negativ-Struktur um Gruppen von

Helden und Verbrechern herum bearbeitet, die Cuten ent-

fernten sich mit den Jahren von jedem menschlich-gefllhlr

vollen Ambiente und entwickelten sich zu stereotypen

K'a’mpfem und Heilbringern, die makellos, bindungslos und

vollkommen ergeben den Direktiven der Kommunistischen

Partei folgten. Manchen Helden gelingt der Durchmarsch

durch alle Wtdrlgkeiten hin zum Slag ohne grérSere Nleder-

lagen. Der Rotarmist Yang Zirong gibt sich als Bandit aus

und kann in einer an sich undramatischen Handlung die

Erstijrmung des Tigerbergs vorbereiten. Ein anderer Volksber

freiungssoldat schafft es sugar, mit einem Haufen verspreng-

ter und verwundeter Kameraden die Japaner und ihre Kolla-

borateure in Shajiabang zu vernichten.

Die Geschichte kann aber auch Opler verlangen. Der

Eisenbahner aus der Lateme gibt den Japanern den Kode

selbst unter Falter nicht preis und wird deshalb erschossen.

Der Politkommissar der Frauenkompanie hat den — Schliefl-

lich zum Sieg fuhrenden » Rtjckzug seiner Truppe gedeckt,

schwer veMundet kann er dem Ansinnen des Tyrannen,

ihn vor den anstflrmenden kommunistischen Kampfern zu

retten, nurVerachtung entgegenbringeni Er wird lebendigen

Leibes verbrannt. Als die Flammen Iodern oder der Eisen-

bahner zur Richtstatte gefuhrt wird, ertont mit vollem

Orchesterklang die Internationale, ubertént vom leuten

Wunsch der Delinquenten ,, Lang lebe der Vorsitzende Mao!

Lang lebe die Kommunistische Panei!“

Mit ieder Erhahung der Helden geht eine Erniedrigung

der Gegner einher, die mit grotesker Mimik und bizarr ver-

renkten Kdrpern die Grenze zum Komischen langst fiber-

schritten haben und »

genau genommen
~ in ihrer Cegner-

schaft fur die Helden immer weniger uberzeugend werden.

Nur die anf'angliche Ubermacht und ihre Brutalitat legiti-

miert sie noch als Ausléser fur dIe Errettungsaktion der Roten

im Sinne des Kommunistischen Ursprungsmythos und, im

flbertragenen Sinne, fur den fortwéhrenden Klassenkampf,

denn mit den Bearbeitungen uber die Jahre konzentriert sich

das strikte Bedeutungsangebot der Revolutionsstflcke immer

mehr auf Mao Zedong. Seine Schriften und Reden werden

von den Helden stets uberschwanglich zitiert. Und keine

Handlung kann welt genug ZUrijickliegen Oder urspriinglich

ganz andere Voraussetzungen haben, um nicht schlussend-

lich doth den Klassenkampf der Kulturrevolutionszeit zu

propagieren.

Am: 357 Smallpiat'eiCuwWfixzbcminmmssmnriewa (lHHlHLLnHllFiS

DEN!“ Has Weflhaarwe Madmen m .thi will m" Eat « e m Sta

llal China Pew/d Cnmaavy Mam t. 01mm \tmmmnnt w my lw N. m :dJ

Fijr die Darstellung Van Helden und ihren Taten stand

liang Qing und threm Team die stark formalisierte Form der

traditionellen Pekingoper zur Verfugung. Aul'Ser den Kostur

men und der Dekoration musste hier nicht viel geandert

werden, denn Gesange und Typisterung der Handelnden

erWIesen sich fijr die Kontrastierung und heldische Uber-

hbhung als sehr férderlich. Das besondere Bewegungsspiel,

die Buhnenwaflenka'mpfe und die fflr Pekingopern so cha»

rakteristischen Standbilder Von Figuren als Hohepunkte einer

Sequenz boten den idealen Rahmen fUr die Zurschaustelr

lung von Heroismus und Sieg. Mit der entsprechenden

Zuordnung der Flgurentypen und mit Kiartext versehen,

funktionienen die alten Vurlagen fiberzeugend gut als Pro-

pagandamedium.
In Die Rote Signallaterne (Abb. 356) agiert der Eisenbahner

Li Yuhe hauptsa‘chllch mit Ausdrucksmrtteln von ”Crofien

Bemalten Cesicht-Rollen” (fing), erganzt durch den Gesang

von “lvlénner-Rollen’l (sheng), Er trégt aber keine aufféllige

Schminkmaske und keinen Iangen Buhnenbart, sein japani-

scher Gegner, Hatoyama, wird durch die traditionelle Clown»

Rolle (Chou) (harakterisiert.

tififiikfié’ifit
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Hatoyama: Li Yuhe, ex kann doch nichl sein, dass du Von

meiner Tinigkeil nichts wei/St? ich stelle die Paxsierscheine in

die Hiille aux.

Li Yuhe: Du Wei/3t nocli nichi, days ausgerechnet ich deine

Hb/Ie niede/reiBen werde? [. ..]

Hatoyama: Li Yuhe, ich rate dir, kehr uml bevor deine Kno-

chen zeibrochen sindi

Li Yuhe: Lieber habe ich meine Knoclien zerbrochen, als dass

ich umkehre!

Hatoyama: Die Cendarmen sind gnadenlos, hier kommst du

nichl mehr lebend hinaux!

Li Yuhe: Ein Kommunist hat eineri Willen aux Stair]. Er Iiirrha

tet den Tod nicht! [..]
Li Vuhe (auf dem Exekutionsplatz): Du; neue China wird

leuchten wie die Moryeruonne! Rate Fannen werden flattem

im ganzen Land! [...]

Revolutionfire farchten nichtx im Himmel nichts uuf [idem

sie werden immer vorwfinx marschieren!

Mm 358 Heiselascne zus Slall lEaumwcll-Segellucn. B 50 cm. Marke Funkér
, mil auigaoiuciiei Daislellung aus dei Mnflellunei Die Rina signaiiaieriia ura

Pamle .Lang lehe dei Sieg del ievaluliunéien lime fies VDiSIlZBnden Mac in Llle'ar

lui unfl Kunsll‘ Peking!!! Leder/abril’ NI 2. «in 1970 Museum lur Volkeikurfli

Wien. lnv rNi 181974

Die Panei hut mich erzogen, ein Mann aux Slahl zu werden.

Die Leiden meines Volkex machen mich brennen var Zorn.

ich brenne durauf, wie ein aux dem Wind fiber den Gebirgen

geburener Adler um Firmament zu schweben, die Millionen

meiner Landjleute Von ihren Leiden zu erlfisen. Sills ist es, werm

fur die Revolution mein Korper zermalmt wird und meine Knu-

chen zersplittern, Ein Proletarier kfimpi‘t sein ganze: Leben fur

die Befreiung des Landesi

DIS EIDE Ill WIEll

Unter den acht Modellwerken nehmen die Ballettstiicke

Die Rate Frauenkumpanie und Das Weiilhaarige Mddchen

(Abb. 357) schon auf Grund der Verwendung eines ganzlich

unterschiedlichen Darstellungsmaterials eine Sonderstellung

ein. lm Gegensatz zum traditionellen Musiktheater war das

europfiische Handlungsballett erst in den 20er lahren von

russischen Fluchtlingen in Shanghai eingeffihrt werden. Im

Rahmen der im lahr 1954 gegriindeten Tanzakudemie Peking

bot sich Ende 1959 die Gelegenheit, mit tatkrfiftiger Unter-

'stijrtzung sowjetischer Ballettexperten, darunter Pjotr Gusev,

das Chinesische Nationalballett zu etablieren. Das aristokra-

fische westliche Repertoire entsprach dem Geschmack der

politischen Elite der jungen Volksrepublik — aber diente es

auch den werktétigen Massen? Mit zunehmender Radikali~

sierung derTheaterszene musste schlieBlich emsprechend

Revolutionfires geschafien werden.

Die Role Frauenkompanie ist mehr als ein Ballett im euro-

pé‘ischen Sinne, hier werden wenige ausgewéhlte Techniken

der Tanzlorm des 19. Jahrhunderts mit viel Pantomime,

chinesischerAkrobatik und Kampfkunst sowie Folkloretanz

vvermischt. Das Resultat zeigt dann erstaunliche Bilder Von

Soldatinnen in Spitzenschuhen, die Handgranalenwflrfe

flben und die Schergen des Tyrannen mit Leichtigkeit be-

siegen. Die Frauen sollten attraktiv sein, ein damals jungend-

licher Besucher gestand spéter in einem Interview, dass die

tanzenden Soldatinnen in ihren kurzen Uniformhosen einen

starken erotischen Reiz auf ihn ausgeubt hatten.

Da die Solotfinzerin Xue Qinghua nach Meinung von )iang

Qing nicht dem Ideal einer wohlgenéhrten und starken jun-

gen Bauerin entsprach, musste sie w'a‘hrend ihres Auftrittes

ihren Mund mit Apfelspalten fallen, urn ein rundes Gesicht

mit Pausbéckchen vorzutéuschen. Ballerinen sind bekannt-

lich Kurnmer gewéhnt, aber diese Tortur konnte wohl nur

mit revolutionfirem Aui‘trag ausgetanzt werden.

lm Jahr 1972 wurde liir den China-Reisenden Richard

Nixon Die Role Frauenkampanie aufgefuhrt. Von 28. Septem-

ber bis 2. Oktober 1976 gastierte das Chinesische National-

ballett mit dieser Produktion in der Wiener Sladthalle, Der

ORF strahlte seine Aufzeichnung am 10. Oktober aus. Dieser

Auftritt in VWen war die kulturelle Antwort auf ein Gastspiel

der Wiener Pliilharmoniker im lahr zuvor in China. In den

asterreichischen Kritiken war von ,,schfitterem Beifall" und

von ,,sordinierter Freundlichkeit” (Die Presxe) bis hin zu ,,Be-

geisterung" (Kurier) zu lesen gewesen. Es herrschte Verwirr»

ung in Hinblick aul Inhalt und musikalisch-theatrale Formen,

die sich in folgenden Kommentaren fiuBerte: ”Muss eigent-

lich die Revolution mit abgestandenen Klischees der barger-

lichen Kultur dargestellt warden?“ oder ,,Der Bazillus des

russischen Balletts verseucht weiterhin das chinesische Revo-

lutionstheater” (Arbeiterzeitung), “Propagandlsten einer

neuen Welt ungef'a‘hr in Salonmusik beheimatet!” (Die Presse)

und ,,Nicht das Beste gewfihlt und integriert" (Volkxstimme).

Mao Zedong war am 9. September 1976 versiorben.

Wla'hrend das Chinesisdie Nationalballelt in Wien seine Revo-

lutionsschau prisentiene, wurden in China die Politik und

die Aufgaben Von Kunst und Theater neu definiert. Eine der

letzten Aui‘lu'hrungen der Roten Frauenkumpanie in ihrer

original kulturrevolutlonéren Theaterzeit ging im Oktober

1976 in der Wiener Stadthalle uber die EUhne.
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EIN GESPRACH MIT DER EHEMALIGEN PRIMABALLERINA LING PING

,,IOH TANZTE FflR DIE REVOLUTION“

Bei Ausbruch der Kulturrevolution waren Ste gerade em Jahr

als Balletttanzerin an der Pekinger Staalsoper tang. er

wurde die neue Bewegung fur Sie spurbar?

Al/es geschdh :ehr pldtII/‘ch, fGSI wie ein Smock. Cerdde hat-

ten wit noch Vorstel/tmgen fur Dip/omdten gegeben, duf Emma!

gab es Stimmen, die meinten, wrr brdurhren duch Verdnder—

ungen, wie Sie in den Wandzeitungen der Peking-Univerxitat

pmpagiert wurden. Der Direktor deg Ba/Ietts hingegen Ire/3 dre

enten Wandzeitungen ber um entfernen und vErsucnte die von

nuBen kommende Bewegung nom zuruckzudrdngen
7

wegen

der Ausla‘nder, die am Enxernb/e [GHQ waren, dud! we! do:

Bdl/ett einen Sonderstdtus ndtte und nknt we die Unrversrtdt

xei. Dorh im Radio and aus den Ldutxprethern war ubem/l Von

Mao; Unterstutzung fu‘r die Rotgardisten 1d hbren, Alles ging

xchnell, ex gab keme Zeit dart/bet ndmzudenken. rm war polr

mm immer sehr zuru'ckhaltend, verstand INCH, wax [as war

Doch die Rotgdrdisten macnten auch vdr dern Stdatsopern~

ballett mcnt Hdlt, duch wir waren rm't unserer Tdtrgke/t deren

Feindbi/d. Dos mdmte mir Angst.

Welche RoHe spielte Ihre familiare Herkunft aus groflbur-

geflichen Verhéltnlssen?

Ich ha‘rte von den P/u'nderungen durdr dye Rotgardlxten. Doch

meine Familfe ndtte Chick. Ste waren keine Bauem oder Arbeiter,

flatten aber eine reins Wexte, wei/ sie durch Arbeit und F/eill so

weit gekammen waren, Meinem l/dter konnten sie nicntx dnr

huben, er war d/s lngenieur far die gexdrnte WdSse/dufbereitung

Shanghai; zustdndig. /rn Ensemble verrmed rcn es, unseren

Wohlxtdnd hen/orzuneben Oder zu we/ Sto/z zu zelgen. Mrtn

(er es nirht S0 wie vie/e meiner Kol/egrnnen und Kal/egen rnit

kdpitdlixtixchem Familienstand, denn id: betrleb ,,Se/bxtkntrk”,

VWe empfanden Sie diese Form ideologischer Umerzsehung?

Alla natten ant/any einer Lime zu gehen. Wer dbwicn Oder

xtehenblreb, musste Selbstkn'tik uben, Dresen Drutk ndt mun

Sicn duch se/bst dufer/egt. Ich bekam dUS schon in der Schule

anerzogen, aber derend der Ku/turrevo/utron war der Druck

arn :tdrksten.

Macs Frau, liang Qing, positionierte das BaHettab1966

als Instrument der Propaganda, nicht mehr der indwidue‘len

AD!) 359 Ptattennwev m 5 x 3‘ 5 m Munmss dvvmu’wnszaht’t 0»,- HM

Frat/errkamfia/ng Cnmafist‘deo/Updny Pm
V

numumtmn mm \ ut’wq

wslam dem Cnver as Dmte vo' mm \m (12‘ mm , ,4 Ram; mummy war

hesnz Mg m

Karriere und des personlichen Ruhms. Wie tst es Hmen da-

mit ergangen?
Diexer Ubergdng gem/van nmht plotz/kn Neben knwuntn

we wurde when 7954 Due Rate Fraucnkompame rm Frog/0mm

aufgenomrnen, Im/dnr daluufwurde nurndt'n let/term 5!U(k

rnszenrert, die ncde Ridvtung der Revo/ttt/on wurde SpL/rbur Mlt

dem Sinuck der Ku/turrevolutr'on dmnte ddnn menmnd nwhr

an k/dxsiscnds Bel/en. Frdu Mao wu/de unxm’ (helm, und wn

machten, was Si? verlangte

Welchen Einfluss nahm llang ng auf das Ensemblt7

Sis natte gro/Ze Macht, und es natle :[ndn Mdflnanmen

gagen sogenannte Konterrevo/dttondre gageben Wit Wuren

ddrna/S uberzeugt, was 3/? mgr, ser nthtrg Aber wtr natten

autn Angst und vernre/ten an: unnu/fdl/rg rn dreser sermb/en

Zert. [fang forderte dds Bdl/ett and wol/te drc herdt'n Reva/tr

ttonmucke Die Role Frauenkompame und Dds Weiflnaangr

Madmen pgrfektronreren Aufgrundmrererggnen Vergnngcn-

neit u/S Scnauspre/enn hatte :r'e ems Ahnung van darSIGI/é’ltdel

Kunst, nicnt (film, was El? um dufgdtmgen hat, war SCH/arm,

Anderersefts ver/angte xr'e frlsrnnig du/wendige Veranderunqen,

did 512 immer Wieder revrdiene

Wie hat Slch damals der Beginn der Ku‘turrevd‘uhon aut

thre personltche Arbett ausgewirkt?

Al; Kunst/erin mus: [01 Much )elbst spuren, um berm (nareor

grdpnr'eren kredtrv zu 32in. Unter dem Drmk der Kulturrevar

lutton konnte man S/Ch nizht mcnr dusdrurken, Abe: 9: war

unsere Arbt’r't, wtr hatten keme under? War)! ttnd mumen dank-

bdr 59m, dDSE 85 um verglelchswelse gut erg/n9, Wir konnten

unxeren Beruf bend/ten und wurden mint (1de Land gesdnckt

wie vie/e dndere Doch lidng ng sdgte zum Beispiel, WHEFE

Schmfnke 56! Id :dnft fur die Revolution, Soldaten flatten Mn

ddrcn Strange duszuzeiCnnen. So nmssten WV Mme/e Hdut dun-

ke/ fdrben.

Haben Ste daS Tanzen, nach dem Vertust der russisthen

und westlichen Vorbflder, weiterhin ats anspruchsvo‘l emr

ptunden?
[ch war fur die Fordertmg d2: trddrtrone/ldn cnmexr'schen

Tdnzes, dber sdn dre Zukunfi.‘ m der Kornbmdtfon west/mner und

ext/idler E/ernente, Diexe Entwi(klung war rmntrg. Vom ktmstr

lensmen Standpunkt ner war auch Dxe Rote Frauenkompanie

dud/[tam :enr ndC/Utehend. Bis heut‘e wird dd: Stuck ubrigens

vor ausverkauftem HDHS aurgemnn.
22
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vac-3i Liigriiig s‘ciii iii neimeiieii iiiiiiie 2 i i HHHiEW iimgmzimiiinxiisiiim

de' SkidW‘ mis nei Haicii Fiaurl‘mmpame Fain Diivdi

Ann 352 Rasiersuisgei iMCiai‘Sia/‘flbr F ‘9 CW mil Sleue AusDE Rm; Pave“

mmpame W' i970 Mflsflhm‘HmGE’hi’iCE iin iani ‘83 452

ADD aei LflgPingi’aiSMadfflE/i/wi’dcflWerfienHaa/enmiimen‘v' ugu

Pavlfiisfikveiav ce' iandwiriscimiiiirm’fl Musiemiigade Dazhai (um igi‘] Prim [ii

Fur diese Rolle mussien Sie ja eine militirische Ausbildung
absolvieren. Wie durfen wir uns das vorstelien?

Es war SChOri vor der Kuiturrevolulion [lb/1th, fu‘r die unlerr

Schledlichen Roi/en gewisserma/len Feldi‘olschung zu belreiben

Einma/ muxsren wir einen Mona! iii ei'ner Textilfabnk arbeiteni

Diese Merhode gem auf Moos Rede in Yan‘an uber Kunxr und

Literatur zuruck.

Am 20. Jahrestag der Grundung der Volksrepublik gab es

1969 eine groBe Parade, in der Sie die Hauptroile des Stucks

Du: Weifsnaange Mbdchen verkérperten. Mao soil den vorr

beiziehenden Kiinsllern extra zugewinkt haben?

/a, Fernsehdnkumentutionen zeigen mich nocn heute b9i

diexem Auftrin auf dem vorbeifaiirenden Wugen. Wie aiie

jungen Menschen son ich Mac 0/: unseren gro/len Fuhrer, icn

war xto/z, aucn auf die anderen Tamer auf dei Sim/ls, denn

id: habe die Choreographie fiir sie gemachl.
Sie haben auch vor dem amerikanischen Présidenlen

Richard Nixon getanzt, als er 1972 Peking besuchte. Wie

haben Sie das erlebt?

Es waren gemixdvre Cefuhie. Stu/z war ich :ichel, ganz China

beobarhtete unx. Die Vorxlel/ung wurde much erstmuix per

Sate/lit in die ganze Welt ubertragen. Au! uns Tanzern iasrere

der Druck, keinen Fen/er zu machen, damit China mcht dag

Gexicht gegenuber den USA ver/ierr, AI: mi unser Bu; dam

Theater in der Crollen Volkshaile naherte, waren scnari alie

Srrullen abgespem. (ch 9ng die Treppen hinauf, hinter mir ein

menschenleerer Tian’anmen-P/atz. Mein Herz sch/[lg ganz

stark, niemand vom Ensemble mgte ein Wart, Ich mussle In

der ersten Slene auf die Bu‘hne, vom Vorhang aux sah ich alle-

hocnrangigen Politiker eintrei‘fen, auch jiang Qing und Zhou

Eniai waren do. Und wir naben so gut getanzt wie nie zuvon

Auf den Reisen des Balietts durch China, und zweimal auch

nach Europa, haben Sie unterschiedliche Lebensumstande

kennengelernt. Haben Sie da auch Widersprijche zu den

propagierten Idealen bemerkt?

Am Anfang glaubten wir, was um van oben gesugt wurde.

Als wir spater seibstsla'ndiger zu denken begannen, fie! uns

auf, dass vie/e5 nicht stimmte. lugosiawien war deutlicii reicher

als China, uuch der Unterschied zu Westeuropa war enorm.

Was war nun der Kommunismux? Warum smd wir aiie so arm

and unglficklich? Das war ein innerer Kampf fur um.

\Me haben Sie dann das Ende der Kulturrevolution erlebt?

Ein Machrwechsel war abxehbar, schon Ende 1975 waren

kritische SlimmEn zu hc'ren. 7976 war uuch Iur micii person-

Iich eiri trauriges lahr. Mao starb, dann mein Vater, und kurz

damuf meine Cro/Kmutter. AI: liang Qing im Oktober d2: laiires

stL‘irzte, schien auch unsere beruf/icne Position geffihrdetv

Andererseits war es eine Befreiung, dass dem Ganzen ein Eride

gesetzt und der permanente Druck von uns genommen wurde.

Izh bin wohl ein wenig wre eine Yin-Yang-Kugei Alles hat zwei

Seiten. Vie/es in ZErXtdIT warden, wir naben unsere/ugend durch

Ann 363 ZanuugsaussciiniiiimiiiEi 30 Senifimbei i97mimaiiiemuiiiiiiindei

Wiener Siamna/iei an new dunh Liiifl Ping Wiiuew'ivk'i hat iaiii new aim iEEhiS :‘icm

Privaibesiiz Ling Ping

poirtische Kurnpfe var/men. Andererxeits war es fur midi Pm

Vorteil, keme politische Permn, sondem eine Kunxiierin zu Kain,

Naturlim hatter) meiir neue Stinks choreograpnien werden

konnen, jedOd‘i muss man anerkennen, dun wuhrend der Kuir

tunevolution die Qualital Mme/er beiden Bailerlsmde iinmens

gesleigen wurde, all unsele Energie floss in diese hinem

(Das Cesprach fuhrle Fariba Moaleh)

Wailerlulliende Liieiaiur

Maderbacher, iise

WW Spitzenmiiz mid Rm Bibei Fine Biagiapiiie, Wien: im Selhsiveilag,

Ling Ping, geb. 1945 iii eine wohlhaandE und welloflene Faiiiiiic an:

Shanghai. 195mm Tanlefm, Choreograpmn und Leiimiiii beim Nalior

nalballeu und an uei siaaliichen cm In Peklng i921 Ubemediimq

nath Oskerreich, dann funf lahrc beim WiEUWSmalmpfirviba/ii‘n Beiiemi

neule mit ihmi Familie em Tam-Studlo in man

Fanba Musleh,geb.1985, Studenlln def Kuilur' mm Sozidlanmror

poiogie Lind dei Sinoiogie, Nach SUdDSluSieiv imd ChlnarAuienlhdiieu

forschl sis derzeil mi (iii/Tariawn Vienna

[ins imiuiiunaic picfliii'ii‘ 4».

ii; fiiiidli‘l\,57i“iiiimg mm

iieiuiiiig ieisiccii ziiiii Aunzuci zii rivirgmi

BallettgrflBe von Mao Tsetungs GroBem Marsch

ward' deri femfistilchngelt
'

'

"

Rud Wiener Stadthalle dem

ionsballett "Die Rate
i i. mpanie" bel (S. 31).

Bild: Hgi‘a/i'd Krngora

— wohnte am Dlenstag
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,,ROTE KUNST“ ALS CHINAS 111150153 NMMLELU‘DEEE’GESGE‘GM

In seinem letzten Lebensjahr packte Staatsgn‘inder Mao

Zedong die Angst, mit seinen permanenten Revolutionen

zur Schaflung einer egalita'ren Gesellschafi am Ende versagt

zu haben. Sein Neffe Mao Yuanxin schrieb bei mehreren

Treffen zwischen Oktober1975 und lanuar 1976 die selbst-

qufilerischen Grfibeleien des 83-J5hrigen mit, der dariiber

nachdachte, warum sich das neue sozialistische China von

der alten Gesellschaft ,,kaum unterscheidet”. Mao grémte

sich, dass es ihm zu Lebzeiten nicht ge|ungen sei, Chinas

Planwirtschaft mit ihrem achtstufigen Lohnsystem und der

Ge|dwirtschafl abzuschaffen, eine standige Quelie fiir Unge-

jekle seien inflationssicher, sagte eine Reihe der Interessen-

(en, die sich im Convention Center des International Hotel in

Peking einfanden: ”Filr die Werke jener Zeil gibt es nur eine

Preisrichmng: nach oben."

Die Auktion dauerte his in die tiefe Nacht. Den Anfang

machte das 1950 entstandenes Bild Der Osten ixt rot. Es ver-

setzte die Bieler in Kauflaune. Mao schaut darauf in seiner

klassischen Funktion'a‘rsiracht auf eine unberfihrle Flussland-

schaft. Das Bild léste unter den 300 lnteressenten ein Biet»

gefecht aus. Ffir 750.000 Yuan (fast 90.000 Euro), den €11an

fachen Ausrufpreis, fand es schiielllich seinen K'éufer. Dabei

’

$135hifififi§

rechtigkeit und zur Erzeugung der neuen Bourgeoisie.

L
”Warum benutzen wir immer noch Geld?”

33 Jahre spéter hatte Mao, wenn er noch Iebte, eine Ant-

;

' ‘

>

g

-

' ' ,

,

.

worlvon Unternehmern, Bankmanagern oder Werbechefs

isles nur eine Skizze fijr das in der Nationalgalerie aufbe-

wahrte Olbild des Malers LiZungjin(1916»1977).
Uber eine Millionen Euro, den vierfachen Ausrufpreis,

erzie|te dann das erste Olbild in der Versteigerung von Werv
_\

,§$111M”
bekommen kénnen. Sie wiirde ihn zutiefst verstijren, und

dies nicht nur, weil sie von Personen kommt, die er als Klas-

senfeinde ansah und mit denen er zu seinen Lebzeiten kurzen

Prozess gemacht hitte. Auf der Pekinger Herbstversteige-

rung Von Guardian, einem der heute grbflten Kunst-Auktions»

hfiuser der Volksrepublik, hatten sie ihm gesagt: ,,V\fir nutzen

unser Geld, urn uns kulturrevolutionére Kuns: als Geldanlage

zu kaufen.”

Zur Guamian-Spezialauktion Revulutionxkunst van 1 949 his

1978 kamen am 22. November 2009 die Sammler und In-

vestoren sogar aus Kanton und Shanghai. Auf Fragen, warum

sie sich fiir Malerei, Agitprop und Mao-Verherrlichung aus

einer Zeit interessierten, in der es keine kflnstlerische Frei-

heit gab, in der wé‘ihrend der Anti-Rechts-Bewegung 1957,

dem Ora/Jen Sprung mach vom 1960 oder in der Kuliurrevo»

Iution 1966 bis 1976 Millionen Menschen grausam his in

den Tod verfolgt wurden, hatten sie eine verbliiffende Ant-

wcrt parat: ,,Wei| diese Exponate immer seltener werden.

Die ,Rote Kunst’ jener Zeit ist heute ein abgeschlossenes

Sammelgebiet, zu dem nichts hinzukommt." Die Kaufob-

M11). 379 Rimmemnusmarken lflflndusmeuuiei, Geirelde, Fuilermlllei Mid BaumV

Wfllieflusflerlefl 196871991. [1511" den 908i Jame" with? GE: Syslem Degrenliev

Zumlungen abgescham Die RathetunqscouuunS dei Kil/iwreva/Liii‘an mean all

Mammals, die In Sparsamkeil unu Beschemeuhefl anhiefen. Museum 1111 WWW

kunne Wien. 1nVrNr 183 655

ken aus der Zeit der Kulturrevolution. Sun Zixi hat es zwi-

schen 1968 und 1974 gemalt und ihm den Titei Var dam

Timi'anmen gegeben. Auf einen Rekord steigerten die

Sammler dann das133 x 251 Zentimeter grol‘se Bild Vomit;

lender Mao inspiziert Fabrik Nr. 3 Von Shanggung, Es brachte

20,2 Millionen Yuan (rund 2,3 Mi||ionen Euro). Der 1934

geborene Maler lin Shangyi arbeitete 1969 an der Pekinger

Akademie der Schdnen Kiinste, als Macs Arbeiter—Propa—

gandateams alle Kulturinstitutionen iibernahmen. Er bekam

den Auftrag, fiir die geplante Pekinger U»Bahn ein Industrier

bild von Mao zu malen. Zwei Monale Iang machte er sich

im Shanghaier Stahlwerk die Skizzen dazu. Sein Biid, so

schrieb er fiir die Versteigerung, ,,spiege|t den Geist der

Ara wider“.

Die meisten der fiinfzig Revolutions-Exponate fanden

Kiiufer und bescherlen Guardian einen Umsatz von 138 MH-

lionen Yuan, uber15 Millionen Euro, als Preis fiir eine Kunst

aus einer Zeit der Kulturzerstarung. Cumdian-Présidentin

Wang Yannan macht ihre Hauptumsatze mil klassischen

Auktionen kaiserlicher lade, Porzellan oder Kailigraphie. Aber

auch bei der ,,Roten Kuns
“

als Sammelname flJr die Objekte

der Kulturrevoluti'on klinge|n die Kassen immer Iauter. Wang

sieht keinen Widerspruch: ,,Es ist der Markl. Wir haben es

heute immer schwerer, Bilder aufzutreiben. Wirklich gute

Stiicke, die die Zeit reprisentieren und von Kflnstlern gemalt

sind, Iassen sich kaum noch finden."
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Die Hype mit dem Handel von Revolutionskitsch und

dessen Umwandlung in international anerkannte Revolu-

tionskunst hatte iiinfzehn lahre zuvor unter anderem mit

einer Versteigerung von Guardian am 7. Oktober 1995 be-

gonnen. Im Kunlun Hotelin Peking karn zum ersten Mal eine

Ikone der Kulturrevolution zum Verkauf, die der Pekinger
Kunstakademie-Absolvent Liu Chunhua im September 1967

als Auitragsarbeit gemalt hatte. Sein Gemalde zeigt den

iungen Mao im wallenden Gewand des Gelehrten auf der

Suche nach der Revolution. Mao steht mit einem chinesi-

schen Schirm unter dem Arm auf dem Hang eines Barges
hoch fiber Gipiel und Wolken, so ahnlich, wie man as Von

Bildern Moses’ kennt, als er die Gesetzestafeln erhielt. Der

Titel Der Vorxirzende Mao aui dem Weg nach Anyuan erinnerte

prosaisch an einen Kohlearbeiterstreik der zwanziger lahre
in der zentralchinesischen Stadt Anyuan. Das Bild wurde

Ausdruck fiir eine Ara, in der alles, was mit Mao zu tun hatte,

pseudoreligiésen Charakter bekam, Wahrend der Kullurreva-

Iuti‘on wurde es 900 Millionen Mal als Einzelplakat nachge»
druckt. Am 1. August 1968 wurde es zum Briefmarken-

motiv, in einer Auflage von 50 Millionen (Abb. 380).
So ein Bietergefecht wie urn dieses Bild hatte noch keine

Auktion in China erlebt. Das Original (ein Olbild auf Lein-

wand, 220 x 180 Zentimeter) wurde zum Startpreis von

1,8 Millionen Yuan ausgerufen. Fijr etwas mehr als 6 Millio»

nen Yuan (700.000 Euro) ersteigerte es die Kantoner Zweig-
stelle der staatlichen China Construction Bank Dort hangt
das Bild heute. Guardian»Cheiin Wang Yanan sagt: ,,Wenn
ich das Bild heute wieder bekommen konnte, wurde es ein

Vielfaches dieses Preises erzielen.” Die Auktion machte weltv

weit Schlagzeilen, Wa'hrend westliche Kommentatoren ge-

nUsslich von der ,,Rache der Kapitalislen” sprachen, rea-

gierten zehntausende Chinesen pragmatisch. Was dachten

und machten wohl Beamte in Behorden, Lehrer in Schulen,
Arbeiter in Staatsfabriken? Sie durchwiihlten Abstellkammerri

und Archive, kehrten bei Altwarenhandlern das Unterste

zuoberst: ,,So was haben wir doch auch noch irgendwo."
Die Zeugnisse einer barbarischen Zeit wurden plotzlich zur

,,Kultur der Kulturrevolution“, die einen Marktwert erhielt.

Ein lahr spater konnte Guardian unter dem Titei Bedeu-

tende Kunst des Neuen China 1949 bi: 1979 (Abb. 36) die

erste wirklich umfangreiche Auktion kulturrevolutionarer

Agitprop-Bilder zum Auiruf bringena Ein Drittel der erfolg-
reichen Bieter auf der Versteigerung am 19, Oktober 1996

waren Ausla‘nder oder Chinesen aus dem Ausland. Danach

explodierten die Preise‘ Bei der Herbstauktion 2005 Von

Guardian erzielte das Olbild Der Vorxitzeride Moo inxpiziei-t
do: Bauernland in Guangdong einen neuen Rekord: knapp
10 Millionen Yuan (1,2 Millionen Euro). Das 1972 gemalte

Propagandawerk von Chen Yanning stellt die Zeit von 1958

dar, als Mao Chinas Bauern zwang, sich in Volkskommunen

zu organisieren, der Vorstufe zum Kommunismus. Mindesr

tens 20 Millionen Bauern verhungerten dabei.

“we, fitBE-‘EJ‘E 1H.

ADD 381 China Guardian News/Eiler (Ni 53 Peking 2007), in dem ma VeisleigeV
rung aes Olbilds Lied all/deli lie/Deli F/L/ss angekumjigl wild Sammlimg Oplelal

Noch héhere Preise erzieien berijhmte moderne KUnstler,

die wahrend der Kulturrevolution malten. In ihren Land—

schaftsbildern wehen dann notgedrungen rote Fahnen, es

steht dariri eine Fabrik, oder sie haben eine bekarinte Revolu-

tionsstfitte zum Sujet. Den héchsten Preis fiir solche ,,Kunst“

erzielte Guardian im Mai 2007, als es das 1972 entstandene

Bild Chen Wei: Lied auiden Celben Fluss fiir fiber 40 Millionen

Yuan (4,8 Millionen Euro) an eine Pekinger Versicherungs»

gesellschait versteigerte (Abb. 381). E5 war dies das DreilSig-

fache des Preises, den das Bild 1995 bei einer Hongkonger

Auktion Von SothEEby's erzielt hattea

Selbst Fotogiafien werden Kunst. Der Soldat der Volksbe-

freiungsamiee Wang Guoxiang wurde 1968 zum ,,Aktivisten

der revolution‘a'ren Brigade fijr das lebendigen Studium und

A01] 382 Del $011131 Wang Euaxiang aul Einem dei beiuiimleslen F0205 alis der Kuir

il/rievu/l/lian (Harbin 15 April 1955) Full] Ll ZHENSHENG (Conlatl Piess images)

zur Anwendung der Maozedongideen in der Praxis“ gee

wahlt. Bevor Wang in die Dorfer 109, um die Flamme der

Revolution in den roten Herzen der Bauern zu entztinden,

steckte er sich 170 Mao»Abzeichen an Armeejacke und

Kappet Er gruppierte sie um ein rotes Herz aus Plastik und

hielt in seiner rechten Hand die rote Mao-Bibel. So fotograf—

ierte ihn der for seine Aufnahmen in der Kulturrevolutiun be-

kannt gewordene Li Zhensheng am 16. April 1968 (Abb, 9822.
Das Foto von Wang wurde in dem Moment, als Ll die

Kamera ausloste, zur Ikone der Revolution, ein Schnapp-

schuss ijber den in Wahnsinn umgeschlagenen Personenkult.
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ADD 383 a midi: MaarPlakelle (Fulzellan a ll cm). aul flev Ruckselle Nesneklr
voll wunschen WU dem Vulsilzendefl Man em ewiges Laban China, ngdezhen"
um l973 Museum luv Vulkevkunaa Wien. lnv 'Nl l83 262

Am 23. November 2006 wurde ein vom Fotografen
signierter SchwarzweiPs-Abzug auf der Versteigerung des

Pekinger Auktionshauses Huachen nach wildem Bietgei‘echt
for 198,000 Yuan zugeschlagen. Mit Aufgeld waren es

25.000 Euro. Dem Fotokunstwerk tat es keinen Abbruch,
dass seine Enlstehungsgeschichte doch etwas anders war

als die fiir die Auktion verbreitete Legende, der zufolge das

Foto in \Mrklichkeit wia'hrend der Kulturrevo/ution nicht ver-

éffentlicht werden durfte und erst 1988 gezeigt werden

konnte,

Soldat Wang und Fotograf Li berichteten gemeinsam in

der zentralchinesischen langtse-Tugeszeitung vom 10. April
1998, wie e5 zu dem Foto gekommen war. 1968 sei er 25

lahre alt gewesen, schrieb Soldat Wang. Als er vier Jahre war,

musste er mit den Eltern betteln gehen. Sein Vater starb,
als er sechs war. Macs Revolution ermégiichte es dem Kind,
auf die Schule zu gehen. ,,|ch war von klein auf dankbar und

trat 1963 der Armee bei.“ Wang wurde zum Aktivisten und

wfihrend der Kulturrevolulian in die Do'rfer geschickt. Foto~

graf Li, der 1968 fur die Heilangjiangieitung in Harbin

arbeitete, traf Wang im Dorf. Er erlebte mit, wie Bauern und

Funktionére den Soldaten beim Abschied mit Mao-Ab»

zeichen beschenkten und seine Jacke vollpinnten. Der Soldat

hatte sich die Abzeichen gar nicht selbst angesteckt. Li futo-

grafierte Wang in diesem Aufzug, seine Zeitung aber wollte

das Foto nicht haben, verbot gar, es zu drucken. Der Grund:

Soldat Wang lacht auf dem Bild nicht. Kulturrevolutionére

.. «Rea-25:55::
q:

1551!
sis-119$:

Bilder oder Fotos mussten aber ,,revo|utionéiren Optimis-
mus” ausstrahlen. Arbeiter, Bauern und Soldaten hatten auf

ihnen immerzu glficklich zu wirken, aufler wenn sie gegen

den Klassenfeind kampften.
Kunstwerke und Fotos bekamen so oft operettenhafte

Zage wie die Pekinger Revolutionsopem. Fiir die Sammler

erheben dennoch drei Kategorien ein kulturrevolutionfires

Machwerk in die Héhe eines Kunstwerks und bestimmen

seinen Marktwert: Dies ist dann der Fall, wenn es als Symbol
der Zeitgeschichte Bestand hat, wenn es von einem zeitger
néssischen beriihmten Maler gemalt wurde oder wenn es

aus einer ber‘L‘Ihmten Werkstatt oder Manufaktur stammt,

wie etwa Porzellanobjekte aus den Brennereien von Jing-
dezhen (Abb. 383 a and b}, die einst fiir Chinas Kaiserhfife

arbeiteten.

Gesammelt wird heute alles, und alles gewinnt an Wert.

Dies gilt sogar flir Mao-Abzeichen, obwohl die Buttons aus

der Kulturrevolution noch in riesigen Mengen vorhanden sind

und obwohl der Staat schon 1970 erstmals versucht hat, sie

einzusammeln. Doch die meisten Chinesen versteckten und

behielten ihre Sammlungen, auch als der Staat erneut nach

1980 die Abzeichen Von Altwarenhandlern zum Recycling
abholen Iiell. Dutzende Preiskataloge (Abb. 384) bewerten

inzwischen die nach insgesamt zehn Kategorien unterleilten

Abzeichen je nach den dargestellten Motiven: Maos Ge-

dichte, Maos Worte, Wijnsche zu Macs Ceburtstag, revolu-

tionare Ereignisse, Revolutionsopern usw.. Bei den unziihli-

gen Varianten zia'hlen auch Seltenheit, Herkunft, Verwendung
und das Material. Die Bandbreite reicht von Porzellan (teuer,

je nach Manufaktur, die an dem eingebrannten Namen auf

der lnnenseite erkennbar ist) iiber Aluminium (billig) bis zu

Eisen, Bambus, Perlmutt, Silber und sogar Gold (unbezahl-

bar). Auch Wechselbilder von Mao, fluoreszierende Bilder,

mehrfarbige und bewegliche Bilder auf den Buttons machen

einen Anstecker teuer. Die Aufschriften auf der RUckseite,

wann und zu welchem Zweck er geschaffen wurde, zahlen

ebenfalls, Gesammelt wird auch die kleine rote Mao-Bibel,

flir die es ebenfalls Kataloge gibt,

Die Kulturrevo/ution belegte das bfientliche und alltégliche

Leben der Menschen, lielL keinen Privatraum zu. Ihre Absur-

difit bestand darin, dass sie jeden noch so profanen Bereich

der Gesellschafl in den Dienst ihrer politischen und klassen—

kéimpferischen Mission stellte. Die totale Durchdringung

und Politisierung des Alltags wurde am Ende zum Zweck

an si h. Daraus gewinnen ihre Objekte heute Kultcharakter.

Chinesische Sammler haben sich Rotgardisten-Zeitungen

und Flugblénern zugewandt, Hass- und Heukarikaturen,

Fahrscheinen und Zigarettenschachteln (Abb. 385), den

Libretti Von Opern, Schellack-Schallplatten aus der Zeit, mit

Parolen bedruckten Industriegutern (Abb. 386) bis zu Por-

zellantiipfen oder Blechtassen.
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Heerscharen von Kopislen produzieren heute Nachschub

(Abb. 394). Vielfach nachgeahml wird die li(kende Revolur

tionsuhr, auf deren Zif‘ferbiau Rolgardislen mit der Mam

Bibe/wmken (Abb. 387). Besonders (levers Félschererfinden

sogar die Revolutionskunst neu, erschaffen Porzellanfiguren
mi! Motiven, die es damals nie gegeben hat (Abb. 389}, oder

bronzene Schuhléflel mit eingravienen Mao-Slogans, als ob

es mbglich gewesen ware, mil den FufSen auf Mao zu trelen

(Abb, 388). Das hatte damals zumindest Kritik, wenn nicht

viel Schlimmeres eingebrachL
Aus China; einstiger Mangelgesellschah ist eine Samm-

lergesellxhafl geworden, die selt Mine def neunziger

Jahre seibsk Rationierungskanen wie kostbare Briefmarken

sammelt. Fijr die 3500 verschiedenen Arlen Von Gelreide-

Rationierungsmarken gib( es eigene Kataloge, wie auch fUr

die Coupons fur Baumwolie, Stoffe oder lnduszrieprodukte

(Abb, 379). Die Kommerzialisierung von Gegensta‘nden der

Kulturrevalutiun als Sammelobiekte treibt skurrile Bluten.

In TV-Verkaufssendungen, etwa des Werbefernsehens von

Fufian TV 7, dem Wirtschaftskanal der Provinz, werden im

Nachtprogramm auch Solthe Rationierungsmarken als

Sammelobjekte zum Kauf angebolen. In einer Show am

ADD 388 SCMUMDHN (Messmg H ‘30“) \mnmmn van KuHWBvoluhonsmquen

um 2000 Museum In: Vulkavkunas Wm"
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Rudolph Bad Humbuvg

16‘ Oktober 2010 verkaufle der Moderator in nur 45 Minu-

ten hundert in einem Schuber aufbereitete Sammlungen

far jeweils 3800 Yuan (430 Euro). Angeboten wurden Kon-

volute mi: is 228 Getreidecoupons fUr Nahrungsmittel und

124 Stoffrnarken fur Textilienl Die mit Echtheitszertifikat ver-

sehenen Zeugnisse der Knappheit und Hungerzeit (Abb. 390),

besonders die Coupons mil Motiven und Parolen aus der

Kultur/evolut/‘on, pries der TV—Verkéufer als "wertsteigernde

Anlage“.
Umer den heute geschétzten 200.000 Sammlern von

Revolutionskunst und den vielen Millionen Liebhabem von

kulturrevolutionérem Ailerlei, vorn Abzeichen bis zu Ziga»

rettenschachteln der Mao-Ara, sind allerdings nur wenige
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echte Nostalgiker, die der vermeintlich guten Zeit ohne

Korruption und Unglekhheit nachtrauern. Die meisten sind

Geschéiftemacher, lnvestoren, Designer, ferner Restaurant-

oder Barbesitzer, die ihre Kneipen ausstaffieren wollen. Mao-

Devotionalien sind seit Jahren auch als Amulelte und Gliicks-

bringer bei Taxifahrern begehrt, Mao-BUsten stehen auf

Hausalt‘a‘ren. Werbeagenmren verfremden Rotgardislen-
Paroien der Kulturrevolution und plakative Arbeiterf'auste fur

ihre Kampagnen (Abb. 392). Die Symbols sind Blickfang, um

in Zeitungen oder an Plakatwénden etwa fiir Immobilien

zu werben.

Die in Hongkong registrierte IMatschérParadise-Ladenkette

hat zwei Dutzend Ableger in Chinas GrorAstédten, in deren

Shops verfremdete Mao-Bildchen und >Sprijche auf Notiz-

biJChern oder Tiichern verkaufi werden. ,,Macm Revolution

, stellt den Frauen nacn”, kann man da lesen. Anslau der

Losung ,,Ich Iiebe das Volk" (we of renmin) drucken sie auf

Mauspads und Blechtassen das Wortspiei: ,,Ich Iiebe das

Volksgeld“ (wo ai renminbl) (Abb. 391)‘ Die verpoppten Ver»

AD!) 393 Posikzile nacn emem Mnlw van wm Guangyi Grofie Kiri/k mm

(1990) Sammmng Ouietai

sionen folgen dem Trend, den Avantgardekflnstler wie Wang

Cuangyi in den neunziger lahren mit Folomontagen,
Bildern und Objekten vorgaben. Sie versetzlen Mao in die

modems Konsumwelt von Coca Cola, Kodak und McDonald

(Abb, 3%) Doch was damals Provokation war, wirkt heute

als billiger Abklatsch im kommerzialisierten Kulturbetrieb.

Schon I997 beleuchlete die KulturzeiLschrift Huaren (Chir

nesen) das Phenomen, dass Pekings Behorden es loierierlen,

wenn die Blirger ais Hobby Gegenst'ande der KulturrEvo/u-

{ion sammellen, dass es aber verboten sei, sie offentiich

kritisch aufzuarbeiten. ,,Nostalgie, Kitsch und Cescha’ft pra-

gen Chinas Art der Vergangenheiubewéitigung“, schrieb

der Autor damals‘ ,,Die Ceschichte der Kulturrevoiulion

darf nicht geschrieben und analysien warden. Sie darf nur

gesammell werden.“

Die Widersprflche in der offiziellen Hallung beschéfligen
auch den Kulturkriliker Xu Ben, einen ehemaligen Professor

der Universitak Suzhou, der heute an einer kalifornischen

Hochschule Iehrt. In einem Essays uber die kuiturrevolutior

nfire Kunst (Xu 2006) kritisierte er die ,,Doppelmorai in

Chinas ofliziellar Politik”: Wa‘hrend die geseiischaftliche

Debatte tabuisien wird, erkennen die Behbrden die kultur-

revolutionaren Obiekte als Teil des modernen Kunstbetriebs

an. ,,Politik und Marki werden kijnstlich getrennt und poli-

tisch unterschiedlich behandelt." Fur Xu Ben ist die 507

genannte Kunst und Kultur der Kulturrevoiulion ,,pmfane

Massenkunsl”, die sich daher auch nicht In Einzelsmcken,

sondem nur in groBen Mengen verbreiten konnte. Das em-

sprach ihrerZeiL einer Ara, die alles Materielle bekémpfte,

menschliche Wilnsche und SehnsUchte unterdrUckte, und

in der Knappheii und Mangel herrschten.

Die Besitzerder Sticke waren nach dem Ende der Kuitur-

revolution zunichst froh, sie ioszuwerden, und so iandeten

die meisten Objekte im Abfall. Kunsrgegenstande der Kultur-

revolution seien Xu Ben zufolge an ihren Aufschriften, Zeich-

nungen Oder Losungen erkennbar, die wichtiger als das

Objekt selbst sind. Grotesk sei, schreibt Xu Ben, wenn heute

Sammelstficke aus der Kuiturrevolution bei Antiquitaten-

handlern neben Kulturgijtern iangst vergangener Jahrhun-

derte stehen, denn gerade die Kulturrevo/ution hatie mit

ihrem Kampf gegen die ,,Vier Alten” und der Parole ,,Zer-

schlagt das Alle, um Neues aufzubauen“ alle hisrorischen

Kulturgl'iterzersto'ren wolien. In China sei von Anfang an

iede Aufarbeitung der Kuiturrevolutian verdr'angt und ver-

boten warden. Sammeln aber sei eriaubt Worden, weil es

Ann, 394 Km'unavniuunns-mm, Faiscnuflgen um Imilaiionen am dem Panyiayuan»

mam in Peking Fain HeimmOpietai zmo

bioP: zu einer ,,oberila'chllchen Erinnerung” iuhre, dre nichl

in die Tiefe eindringe. Der Sammier blicke wre em unber

Leiligter Driller aui die vergangenen Ereignisse, obglelch er

an ihnen teilgenommen hat.
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Elll GESPRTWH MIT DEM MUSEUMSGRUNDER FAN .IIANGHUAN

.,SAMMELN, UM LEHBEN Fflfl DIE ZUKUNFT ZU ZIEHEN“

Herr Fan lianchuan, wie haben Sle eigentlich mit dem Sam-

rneln Von Objekten der Kulturrevolution angelangen?
i966 warich neun lahre alt, ich war nod: in der Unterxtufe

der Mittelschule. Mein Vater kam uus Shanxi, er natte sich

schon frdh der Revolution angesch/osxen Lind kam 50 auch

nach Sichuan. in der Kulturrevolutiun wurde mein Vater als

Rechtsabweichler kritisien und gedernirtigt. lcn wollte wissen,

walurn man meinen Vater damal: ven‘olgt hat, denn ich war

iiberzeugt, don er ein guter Mensch war. Dexwegen habe ich

damn/s angefangen, Hugh/fitter und Zeitungen aus der Kultur-

revolution zu sammeln, spdter kamen Mao-Abzeiehen dazu.

Donn habe ich immer weitergemarht, bis lieute. Meine Samnr

lung hat jetzt 8—10 Millionen Objekte, vie/leient sugar noch

mehr, genau kann ich dax selbst nicht rnehr sagen. 1m habe

fiber 3000000 Stack Propagandamaterial gesammelt, 75 0,000

Schallplatten, einige zehntausend Filme, 20 Tonnen Manu»

skripte der Kritik und Selbstkritik; 500.000 Briele aus der dar

maligen Zeit, dazu noch einige Millionen Mao-Abzeirnen und

Rationierungxmarken fur Baumwolle und Getreide. Es xind ganz

riaige Zahlen, Ich besitze aueh 50. 000 PorzellanrOb/ekte aus

der Kulturrevolution, in der Auntellung xtenen nur ein paar

tauxend Stack davon, der Rext ixt Irn Depot.

Haben Sie die Dinge am Anfang geschenkt bekommen,

Oder haben Sie damals schon Geld dalur ausgegeben?

Am Anfang nabe ich nie Geld fLir die Sachen gezahlt, :andern

lie/5 sie mir van den Leuten schenken. Heute hilft mir ein gunze:

Netzwerk Von Mitarbeitern, nicnt nur in Sichuun, sandern in

gunz China, die Sammlung weiterzuftihren. Sie kaufen u‘berall

im Land Objekte, oft mehrere Container aul einmal, Mancnrnal

konzenlriere ich mich aui bestimmte Dinge, eine left/any xuehte

ich nur Mao-Abzeicnen, do konnte icn in einem lanr einige

Hunderttausend zusammentrugen. Audi an die 50,000 World

spiegel mit Kulturrevolutiunxmutiven habe ich gemrnrnelt,

ich hube dumit eine eigene Ausstellung gemacht. Oder zehn-

tausende Stempel und Armbinden der Rotgardisten. Und wir

kaufen immer 710th weiter, erxt gestern naben wir wieder e '92

grolle Sficke mit Dokumenten gekuuft. Die Kulturrevolution ist

aber nur ein Tell meiner Sammlungen, ich sammle noch andere

zeitgeschichtliche Obiekte aus den Ietzten hundert lanren.

ADD 395 Del Gesmallsmann mm Museumsdllektuv Fan Jlanrmian ml kemem V917

waltungsgebéude da: elmnlail-a ll“ Sm rxev Kull‘umlullnn damned m Fum

Helmut Oplelal 20H)

Welche Museen gibt es hier sonst noch neben dem Mu»

seum uber das ,,Rote Zeitalter“?

Wir lmben nier allein fimf Abteilung zum Krieg gegen die

japaner, zurn komrnunistlsclwen Widerxtand, zum Wlderxtand

der nationalist/Khan Guumindang, uber das Mllitar der Prowl/11

Slcnuan, zur Unlerstutzung, die dle US-Armee gegeben hat, Lind

eln eigenes KriegSgefangenenrMuxeumv D05 Slnd alles lvluxeen,

die e: anderswo lfl China gar ment gibt. NUClTSIE‘S [0hr Will fen

noeh ein Museum uber die ChineSisthe Kollaboratian rnIt lapan

eroflnen, and einex Ubi‘f dos [ape/wistne Mlllmr in China.

Und speziell zur Kulturrevolutlon?

Man hat HHS gesagt, wrr tliirfen unser Muxeum mcht
,,

KAI/[LIP

revolutions-Maxeurn” nennen, daner Eugen wir,,Arluseum tle)

Roien Zeitalters”. Dds not [fill xenon drel Abtellungen, In E'll‘iEl

zeigen wir CebraMnxgegensmnde nus darn ”Eaten Zeilalter'

Welter; gibt es em Porzellan-Museum und em Muxeurn furAb

zeichen, Stempel und Uhren Nadwstes luhr wollen wiI nat'n cin

Museum zu den out: Land versChltkten lugendlicnen emf/Hen,

auch ft'ir die KulttirrevolutionxrSplegel und die Rationierun'
'

marken wollen wlr flxe Ar’lL/Seurnshallen. Dazu planen Wir nocn

elgene thernalixme Ausstellungen, die allerdlngs pollt/5d1 derr

zeit nuen zu brisant xind, zum Beixpiel uber die chalttuten,

die Durrhxurhung van Wohnungen durcn dlE Roten Ctr/den

SOWIE uber Selbstrnorde Und bewaffrrete Karnpfe wahrend der

Kulturrevoluuon Aber vle/lercht brauent ex nacn [wanzlg /ahre,

bIS wir dag wirklich machen konnen‘

Ist Ihr Museum eine rein private Imtiat‘lve, oder ist auch

der Staat betelligt? Wie viel hat das gekostet, und woher

kommt das Geld?

Da: ist alle: privat. Die Sammlung habe ich rm Wesentlizhen

selbxt zusammengetragen, aucl‘l do: Geld nube Ich zu hundert

Prozent :elbxt aulgebracnt, insgexamt etwa eine Mil/larde Renr

rninbl (uber 700 Mil/Ionen Euro). Wll sind dds grollte und beste

Privatmuxeum ln China, uul emer Flache Von 30 Hektar Kind

15 Teilmuseen Khan femg, Die Haupttnemen Sind der Zweite

Weltkneg, dds ,,Rote Zeitu/ter“, ein Erdbebenmuxeum und ein

Vo/kxkunde-Museum. Seibst vom Smut Kind wir als eines der

grdlSten und besten Museen elngestufl Worden. Van den acht

Millionen Oblekten, dle wir huben, gelten 127 Stimke a/X natio-

nule Kulturgu‘ter der hochsten Kategurie. Ein Ziel von mir ixt,

eine: der besten Mmeen der Welt zu werden‘

Wenn Sie vom ,,Roten Zeitalter“ sprechen, gehért doth

mehr dazu als nur die Kulturrevolution?
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lo, ouch der” CroBe Sprung noeh vorn
”

oder die Anti-Rechts-

Kompagne und ondere poiitisthe Sizuberungen. Aber die Zeit

ist noch nicht reif fur Ausstellungen daruber, obwohl wir schon

eine unfongreiche Sommlung und konkrete Plone haben, sogor

die Ceboude sind SChOn konzipiert. Abel es gibt poiitische Pro-

bleme, obwohl die Regierung unsere Kleinstodt Anren ausdruek-

lizh zu einer ,,Museumsstad
”

ernonnt hot.

Nochmais zur Kulturrevolutions-Sammlung, welches Ziel

ver‘iolgen Sie eigentlich darnit, woilen Sie auch etwas be~

wirken.7

Unsere Sommlung soli einerseits on eine bestimmte Entvvick-

lung der Geschichte erinnern, es ist ein Bodensotz, den eine

konkrete Kultur hinterlassen hat. Das ist nicht fur alle eine gute

Erinnerung, weil sie ouch an die Cewalttotigkeit damols zu-

rLickdenken losst, Die Kommunistisrhe Partei hot die Kuiture

revolution ols reoktionores Geschehen und ols eine Kotostrophe
bezeichnet. Diese Erfohrungen sol/ten ols Lehre fur dos chinesi—

sche Volk und die gesamte Menschheit dienen und oufzeigen,
wos wir nicht wrederholen dude-n, weil es in eine Sockgosse, eine

Cesells(hoft ohne Demokrotie und Freiheit, fuhrt. Die Leute sind

damals verormt, die Volkswinsthai‘t Stand om Abgrund. Wir

hoben iu‘r diese Sommlung dos Motto gewohlt: ” Somme/n, um

Lehren for die Zukunft zu ziehen ".

Interessieren sich die jungen Leute eigentlich fur lhr Kul-

turrevolutions-Museum?

Viele interessieren sich fur dos, was ihre Votergenerotion er-

Iebt hot. Die Ceschichte iiegt ouch noeh nicht so longe zurUck,

und monche Forrnen der Politik existieren bis heute weiter.

Es gibt eine direl<te Linie von Moo Zedong uber Deng Xiaoping

ADD 397 im Deuoi aes Museums waiten noon hunuemausende Obiekte und Dow

meme nmkiassiiizien geiemlgi undausgesleiiilu weiden Feta Heimui Opietai 2cm

zu liong Zemin und Hu /intoo, also den verschiedenen Portei-

fuhrern. Auch wenn sich durch die Offnungs- und Reformpolitik

einiges verondert hot, gibt es diese ungebrochene Erhfoige,
Duherinteressieren sieh ouch die iungen doh‘ir, dos ist Teil ihres

Lebens. Wir hohen jedes lohr eine Million Goste, einige hunr

dentausend dovon sind Sehuler und [ugendlizhe Schulen und

Universitdten organisieren ouch Besuche,

Wie sehen Sie persénlich aus heutiger Sicht die Kuitur-

revolution?

Doss die Kulturrevolution eine sch/rmrne Kotustrophe ist, steht

oulser Froge‘ Aber diese Kotostrophe war irgendwie unvermeid-

ban Hotte es Mao nicht gegeben, wore es ouch zu einer Kultur-

revolution gekommen, dann hotte dos wer onderer gemocht.
Chino war erne Feudalgesellschaft, die direkt in die heutige Zeit

gesprungen ist, ohne dos Stadium des Kopitalismus zu durch-

Ioufen. In der Kulturrevolutian sind diese feudalistischen Ele-

mente wieder oufgebrochen. Catt sei Dank kam dann die Ara

der Reform und Off/lung, und Chino hot sieh in die glohole Ent»

wicklung eingefugt. Aber die Kulturrevolution wor sehr feuda-

Iistisch. Wenn man ,,Long lebe Moo” riei, war dos eine Parole

aus der Feudolzeit, und dass alles von einer einzigen Person

bestirnmt wurde, ging in die gleiche Richtung, In der Kultur-

revolution wurde ouch viei denunziert, man konnte niemondern

mehr trouen, und es gob vie/e Brutalitdten. Dennoch glaube ich,

doss es fu‘r ein abschlieBendes Urteil noeh zu in‘ih ist. Fur eine

historische Perspektive muss man dos Gonze sehen und broucht

duher etwos Almond. Sinn eines Museums ist es, historisehe

Objekte sprechen zu lossen, nicht selhst zu sprechen. Auch ich

mochte es In dem Museum so halten und nicht selbst allzu viel

urteilen, Denn ich bin ouch selbst ein Produkt der Kulturrevolur

tion und duller nicht sehr objektiv.

Hat die Kulturrevolution fiir Sie auch positive Seiten ge~

habt?

Vie/Ieicht in dem Sinn, dass ein Mensch, der Gift in seinem

Kérper tndgt, dieses herausschwitzen muss. Fur die zhinesische

Cesellschoft ist dieses Gift der mehrtousendjohrige Feudalismus.

Do gab es sehr grousome Arten, Menschen zu to'ten und zu

tqufilen, so Wie ouch im europoischen Mittelalter. In der Kullur-

[evolution ist das wieder zurn Vorsehein gekommen, Vielleicht

war dds unvermeidbor, ober dennoch bleibt es ein Verbrechen.

Aufder anderen Seiie woren damals die Unterschiede zwischen

_

Arm and Reich nicht so groll, die Leute hotten Idea/e, ouch die

Sicherheit und die Disziplin in der Gesellschait woren ho'her.

Es gab koum Diebe, keine Spielsucht, keine Prostitution und

keine Drogen, selbst die Umwelt war weniger verschmutzt, Dos

wfire etwas Positives. Die Kulturrevolution war insgesomt sicher

ein Fehler Von Moo, oher ein flutes war, doss er versucht hat,

Barokratismus und Korruption zu verhindern. Seine Methode

war allerdings folsch, es war eine feudalistische, keine demo»

kratische. Aber vielleicht ist unser heutiges Urteil (fiber die Kultur-

revolution noch nicht endgultige

Und wenn Sie versuchen, ein erstes Urteii uber die Person-

Iichkeit Mao Zedong: zu sprechen, wie fillt das aus.7

Nochmals, sein grofltes Problem war, doss er sehr feudalis-

tisch agierte. Dennoch erscheint er aus der Slcht der chinesischen

Geschichte ols grolier politischer Fuhrer mit Visionen, Wie Napo-

leon oder Stolin Oder ouch Roosevelt. Er wiinschte sieh ein

wohlhabendes und storkes Chino, keines, dos noeh unten sinkt

Am, 398 Mm Ongmaigegenstanaen dekoiienes s|arllisciies wannzmmei wanenn

oer Kuiluirsvviuimn Foto Heimut Opietai, 2mm

und verormt, Moos Absichten sind unbestritten, er wollte sich

fur die lnteressen des Landes einsetzen, und hotte gonz bee

stimrnt dos Wohl der Menschen im Sinn. Aher er beging eben

ouch Fehler, um nicht zu sogen Verbrechen, dureh seine feudo-

Ien Methoden, Moo hotte wenig uufgeklortes Denken kennenr

gelernt, er war in eine feudale Gesellschoit gehoren, uueh seine

Eltern waren sehr troditioneli, und er selbst hot keine hohere

Bildung genossen und nie rm Auslond studiert. Er wollte ein

Held werden und seine eigene Ceselisehoft bouen, um don eine

Art Kaiser zu sein. Als sich donn die Welt weiterbevvegt hot,

zetteite er immer neue Kornpognen on, um seine Ziele zu erreir

Chen. Dobei hot er viele Menschen getotet oo’er In Mitlerden-

schaft gezogen, gloubte ober, dass dies im Interesse des Stootes

und des Volkes notwendig ist. Trotzdem muss man ouch zu

Mao Zedong dos letztendliche Urteil der Gesehichte uberlossen‘

(Das Gespréch fuhrte Helmul Oplelal.)

Welleriuhiende Lileratur

, Fan lianchan

2002 The Cultural Revolution Polteluiri Wores —

,, Wenge” Ziqi tu/ian

[Abbiidungen Von Porzelian aus der,,Kuimrrevoimion”]. Peking Weriwu

Chubanshe [Verlag fur Kulmgmer].

Fan Juanchuan, geb. 1957 in Sichuan, glngi975 ZurArmee und stur

dierte an der Poiitischen Akademie in Xi’an, Er war Lehrer und Lokair

beamler, wechseite 1995 in die Privalwlrtschaft und belaligte sich Vor

allem im Immobliiengeschzfl. 2005 grimde‘e erin der Klemstadl Anren,

40 km shdlich Von Chengdu, dos private lionchuan Museum.

http:l/vaw.]c-museum.m/enl

Ann 399‘ Aussleilungshaiie Mil Gehrauchsgegensianden aus dem Aiiiag dei Kullu/r

revolution Fain Heimut Opletal zmu
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KARL-PETER SCHWARZ

”Die revolutiona‘ren Thea/fen vergewu/tigen die Geschicme,

ohne sie zu schwbngern” (Nico/d: Cémez deila)

Deutsche und Osterreicher, Russen und Chinesen haben

eines gemeinsam: Aus ihrer Mitte sind die grbflten Unge~

heuer des von Monstern bevolkerten 20. lahrhunderts here

vorgegangen. Die Dimensionen der Verbrechen Hitiers,

Lenins, Stalins und Macs fiberragen bei weitem jene der

Verbrechen, die Von den auf ihren Spuren wandelnden

Sekundar-Monstern begangen wurden: von Mussoiini,

Paveli und Antonescu, Von Tito, Hoxha und Gheorghiu-Dei,

von Rékosi, Dimitrov und Gottwaid, von Kim Il Sung, Poi

Pot, Ceausescu, Castro, Che Guevara und ihresgieichen.

Stephane Courtois schatzte die Opier der totalitaren Regime

des 20. Jahrhunderts auf rund 125 Millionen. 25 Miliionen

fielen demnach dem NSrTerror und dem Holocaust zum

Opfer, 100 Millionen den verschiedenen kommunistischen

Parteien und Regimen, Und die mit Abstand zahireicnsten

Verbrechen gehen zu Lasten Mao Zedongs.

Wer Mao unterstijtzte, und das tat ich, machte srcn mile

schuldig‘ Von ehernaligen Maoisten kann verlangt werden,

was zu Recht Von ehemaiigen Nationalsozlalisten verlangt

wird: dass sie wenigstens Auskunft geben uber Ihre person-

liche Verstrickung in (Selbst-) Tauschung, Anrnailung und

Niedertrachl, Das giit nicht nur fur die enemaligen Rotgare

disten, die sicn als Schflier und Studenten am Terror der

Ku/furrevu/ution beteiligten. Es giit auch fur die Maoisten im

Westen, die diese Verbrechen ignoriert, geleugnet oder ge-

rechtfertigt habena 1hre Energie enliud sith zwar Vorwiegend

im lmaginéren, weil sie nie an die Macht gelangten, aber als

Entschuidigung taugt das nichr. Wahrend In Deutscnland in

der Debatte uber die Aufarbeitung der DDR—Vergangenneil

gnadenios fiber kieine Zutrager der Smsigerichlet wurde,

konnten ehemaiige Maoisten, die flir die eigene politis(he

Brugraphie gromes Verstandni: aufbringen, Minister (Jan

gen Trittin, Ulla Schmidt) und Vizepra‘sidenten des BundesA

AGE W (J‘B'UUSEHEmiiairmiiiikiSLiih” Dc v‘nikeinerWiii new newme

aESV‘CrsfllendenMao CmnaNanona/Tcriw‘esimrzirisiwwifiom iJri ‘EEBi

Mu “W’U'VOKEWLHUEWWH iiwrNr M5478}

tages (Anne Voiirner) werden. Was rot war, wurde grun, alte

Freundschaften Uberdauenen die Zeltenwende, Der kolumr

bianische Schriilsteiler Nicolas Cémez Davila hatte Recht

mit einem Aphorlsmus, dem zufoige ,,jede toraie Revolu»

tion [m] in der Phiiosophie des Rotary Club“ ender.

Ein Mersler biograpnischer Beschdnigung ist Hanererhart

(,,]os(ha”) Schmierer, den loschka Fisther in den Pianungs-

stab des deutschen Auflenministeriums hievte. Schmierer

wrli immer stnon ein ,,Dem0krat" gewesen sein, aber hall

einer, der aufgrund der Brutalitatder Staatsgewait ,,zu alizu

grundsatzhcher Kntik der Slaatsgewalt und der Legitimr-

tét der Bundesrepubllk“ verlertel wurde (Sthmierer 2001),

Dieser Euphemismus stammt Von elnem Mann, der 1973 die

groilte und einflussreichste maoistische Sekte in Wesleuropa

grLindele (den KOWWLINISUXCHEH Band Wextdeutxchiand) und

sie bis 1983 als Sekretar des Zenrraikamitees eisern irn Griff

hatte. Von ihrn natte rnan gerne mehr daruber erfahren,

warum iunge, gebildete Angenorige einer Generation, die

in Frieden und Wonlstand aufwuchs, sich dazu hinreiflen

iieBen, {Ur einen Massenrnorder und dessen Herrschafts-

ideologie einzutreten.

Diese Frage stellt sich naturiich ailen Protagonisten und

Mitla‘ufern des ,,roten lahrzehnts”, die zwar nur eine Mine

derheir in ihrer Allersgruppe ausrnachlen, aber schlagkraftig

und bedenkenlos genug waren, urn einer ganzen Genera-

tion den Stempel des iinken Radikaiismus zu verpassen. DiE‘

Anlésse der ,,bere(htigten Rebellion” der siebziger lahre

nehmen Slch im Rutkbiick lacherlkh geringiugig aus, E5 ging

nur vordergrundig um Straflenbahntanfe und Studienplane,

urn Koilektivvertrage und Arbeitsverfassungsgesetze. lede

politische Interventlon wurde vor aliem daran gemessen, ob

sie ,,revoiutionares Bewusstsein" schuf. Und alle — Maoisten

Wie Trotzkrsten, Spontis wie Anarmisten , waren iederzeit

bereit gewesen, Frieden und Wohlstand In einer Revoiution

hinwegzufegen, wenn es die Umstande erlaubt hatten‘ So

sehr sich die Strategischen Rezepte der einzelnen Gruppier

rungen voneinander unterschieden, waren sich doch alie

darin einig, dass der Kapitaiisrnus die Ursache alien Ubels sei

und dass er nur durch einen gewaltsamen Umsturz der bur-

gerlrchen Eigentumsordnung Liberwunden werden ko’nne.

2‘7
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Auf die 68er des 20. Jahrhundens tral zu, was der fran-

zdsische Publizist und Politiker Alexis de Tocqueville im

19, lahrhunden fiber die 48er schneb: Sie ,,w§rmten ihre

Hande in der Asche der Leidenschaften ihrer Groflvéter”,

wobei sie der Gegenwan den Riicken zuwandten und in

ihren Linien- und Fraktionskampfen, Schauprozessen und

Parteispaltungen die totalitaren Praktiken imitierten, die die

kommunistische Bewegung von Anfang an kennzeichneten

7 mil dem Unterschied, dass sich die europaischen Trago-
dien der ersten Halfte des 20. jahmundem in der zweiren

lahrhunderthélfte in Westeuropa als Farce wiederhollen,

Unter den konkurrierenden Zukunfls— (besser: Vergangen-

heits-) Entwiirfen, die in den siebziger Jahren angeboten

wurden, erwies sich der marxistisch-leninistisch-maoistische

in Deutschland und in ("Jsterreich als der anraktivste. Das lag
einerseits daran, dass die Maoisten ihre aus der Studenfien-

bewegung hervorgegangenen Sekten straffer durchorgani—
sienen und strenger disziplinierten als die anderen Gruppie-

rungen. Diese Disziplinierung war vor allem eine ideologi-

sche. In der Kunst der Reduktion Von Komplexitfit waren die

Maoisten am Ende kaum noch zu schlagen. Der Weg, den

sie zuru‘cklegten, zeigt sich vielleicht am besten daran, dass

er mit Arbeiiskreisen fiber Das Kapital begann und mil

Schulungen endete, in deren Mitteipunkt Stalins Kurzer Lehr—

gang der Geschichte der KPDSU(B) stand. Wir glaubten so

sehr an Marx, dass wir uns bald die Lektilre seiner Werke er-

sparten und zu hérteren ideologischen Drogen fibergingen.
Maos Schriflen wurden in den Kanon aufgenommen, und

wenig spater haben wir allen Ernstes den erst noch ironisch

imitienen Jargon der chinesischen Kommunisten ilbemom-

men. Bei jeder Gelegenheit wurden aus Maos Werken Offen-

barungen wie ,,Eins teilt sich in Zwei“ oder “Naht der Stunn,

pfeift der Wind durch die Burg" zitiert, ob es nun um einen

Konflikt in einer Wohngemeinschaft ging oder um den

,,Volkskrieg” in Zimbabwe. Sogar die Peking Rundschau, die

man his etwa 1972/73 noch belachelt hatte, wurde schliel's-

lich wie eine heilige Schrift gelesen.
Kritik an den chinesischen Texten konnte gar nicht mehr

aufkommen, Wer (noch) Zweifel halte, behielt sie fiir sich.

Wer sie aullerte, wurde als ,,bijrgerliches Element" denun-

ziert. Verst6l3e gegen die Regeln wurden mit sozialer Aus«

grenzung sanktioniert, Das Verhaltnis zu den Schriften

Lenins, Stalins und Maos war ein durchwegs religidses. Da

sich in ihnen die Wahrheil der Geschichte offenbarte, konnte

jede Kritik an ihnen nichts anderes sein aIs ein Ausdruck

mangelnden Klassenbewusstseins und einer biirgerlichen

Gesinnung. Wer Kafka oder Flaubert Ias, tat dies heimlich

oder unter dem Vorwand, Kritik an der bilrgerlichen Litera-

tur zu fiben. Grundsatzlich war alles verpént, was schén war.

Als die chinesische Kulturrevalulion 1973 die Losung ,,Kriti-

siert Beethoven" ausgab, erschienen in den verschiedenen

maoistischen Postillen Artikel, die dazu aufforderten, die

Musikgeschichte umzuschreiben,

Anders als die Trotzkisten, die ,,Luftmenschen dieser

ganzen neorevolutioniren Bewegung", die ,,in einer vierten

Dimension der Geschichte" lebten (Koenen 2001: 279), und

anders als die Spontis und die Anarchisten konnten sich

die Maoisten auf einen real existierenden Sozialismus be-

anen/ der als Proiektionsflache der eigenen Ambilionen dem

sowjetischen um einiges iiberlegen war, Er war weit genug

weg, man wusste fiber die wirklichen Zusténde in China

daher wenig bis nichts, und was man dennoch erfuhr, liell

sich leichter als feindliche Propaganda abtun; er war un-

gleich exotischer als der graue Funktionars-Sozialismus der

Breschniew-Ara, wie man ihn von Budapest, Frag und Bra<

tislava kannte; er war ungleich revolutionarer, well er die

permanente Revolution bis zum Ende der Geschichte pro-

pagierte, bis zum Eintriu der Menschheit in die klassenlose

Gesellschaft; und schlielslich schlug er die Brflcke hin zur

Britten Welt, in der sich der Endkampf zwischen den revolu-

um um. w":

I" DIM

mxfllll‘dlll I‘ll”

IIIVIIIIIIAI I

An-Iyu ml Krnlk dn ”Mill-3 “I

WSTISCHEII mum

vmm gumm- rnnuu x

BESCHLUSS

DES ZENTRALKOMHEES

DER KOMMUNISTISOHEN

PARTEI CHINAS

liBER DIE

GROSSE PROLETARISCHE

KULTURREVOLUTION

VIII-M FUI FREMDSPIACHIGE UVEIAYUI PEKINB

AD!) 420 Die Hale Fan/IE ans Wlen wurde auch ll'l Pakmger Frsmdsplachenrfiuchr

handlungeu verkaull Zenschllllen Gar Maulslan waml als elnllge weslllche

Puhllkalmnen flamals In [lilmailel Erhalllich Sammlunu Unlelal

lionaren Vélkern auf der einen, dem amerikanischen impe-

rialismus und dem sowjetischen Sozialimperiulismus auf der

anderen Seite abzuzeichnen schien. Die Maoisten waren

zutiefst Liberzeugt davon, im Strom der Geschichte zu

schwimmen. ”Die Welt schreltet vorwiz'rtx, die Zukunft is!

glfinzend, und nlemand kann diexe al/gemeine Tendenz der

Geschichte lmdern”, lehrte der GrolSe Vorsitzende. Es kam

nur darauf an, den Marxismus-Leninismus und die Mao-

zedongideen richtig zu verstehen und auf die gesellschafi-

liche Praxis anzuwenden.

War in diese intellektuelle und moralische Falle ging, war

selber daran schuld. Den ersten Maoisten sah ich auf den

Stufen des Apollo-Kinos in einer osterreichischen Kleinstadt.

Er hatte schwarze Schnfirstiefel, Hemd und Hose im schlich-

ten Griln des éslerreichischen Bundesheeres und [rug ein

schwarzes Barett. Man halts ihnen fijr einen Neonazi halten

kénnen, ware da nicht der grolSe, rotgoldene Mao-Button

gewesen. lm Kino lief Lindsay Anderson: ,,lf ...", es muss

also 1968 oder1969 gewesen sein. ,,|f ...” hatle Kulrstalus.

Der Film zelgte die wilde Schfilerrebellion in einer britischen

Public School, die mit einem blutigen Massaker auf dem
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Schulgelande endete. Zweifellos kamen Schiller, die an

einem sonnigen Nachrnittag die Vorstellung besuchten, als

Objekte revolutionérer Agitation in Frage. Derjunge Mann

verteilte die Rate Fahne (Abb. 420), do; Zentralorgan der Mar-

xisrisch-Leninistixchen Portei Osterreichs (ML/’0), die aus ihrem

Vorsitzenden und hochstens einem Dutzend Mitgliedern

bestand, aber das Wohlwollen der Chinesen genoss, weiI sie

zu den ersten maoistischen Formationen gehorte, die nach

dem kommunistischen Schisma in den fruhen sechziger

Iahren in Westeuropa aus Abspaltungen der prosowjetischen
kommunistischen Paneien entstanden waren.

Die Sekte war fiir Iinke Schiller, die am Gymnasium eine

Schfilerzeilung herausgaben, alles andere als attraktiv. Ihr

,,Zentralorgan” bestand hauptsachlich aus langen Cruik-

adressen verschiedener ML-Parteien, pathetischen Aufrufen

zum Kampf gegen den Imperialismus und Fotos, auf denen

junge Chinesen drohend die Fauste schuttelten. Den jungen

Mann, der dieses Zeug verteilze, hielt ich fur einen ldioten.

Wenige Iahre spater war ich selbst fiir den Klasxenkampf
(Abba 425), ein maoistisches Blatt des Kommunistischen Bun-

des Osterreichs (K86), verantwortlich, das éhnlichen Unsinn

verbreitete.

Wir waren hilf~ und versté-indnislose Zeugen einer fried-

lichen Revolutionierung der Lebenswelt, wie sie noch keine

Generation des 20. lahrhundens erlebt hatte. Nichu davon

war der radikalen Linken geschuldet, welcher Richtung auch

immer; sie hat keine einzige polilische Idee hervorgebracht,
die die Zeiten ijberdauert hatte oder auch nur der Erinne-

rung wen wa're. In den sechziger und siebziger wurde West-

europa technisch, kulturell und sozial so grundlich umge-

wélzt wie nie zuvor in den zwei lahrhunderten seit dem

Beginn der Industriellen Revolution. Die Ursachen dieses

jahen Wandels lagen in der gewaltigen Dynamik des Kapi-

talismus, den wir in den letzten Ziigen wahnten. Noch hatte

das Iniormationszeitalter nicht begonnen, es gab keine

Computer, kein Internet, keine Mobiltelefone. Aber fast jade
Familie hatte bereits ein Auto und ein Fernsehgerél, man

trug leans und fuhr auf Urlaub, die Pille war da die Baby»
boomer drangten in die Schulen und Univers 'ten. Die

Arbeiterklasse lbste sich auf, wia'hrend wir sie zum revolutio~

naren Subjekt erklarten. Mit den herkommlichen kleinstad-

tischen und la'ndlichen Milieus verschwanden alte Gewiss-

heiten. Die Familien, die Schulen und Verbia'nde waren nicht

mehr in der Lage, Werte anzubieten, die dauerhaften An-

spruch erheben konnten, und fiirchteten Kontrollverlustl

Konflikte entbrannten an Iécherlichen Auflerlichkeitent In

unserer kleinen Stadt riskierten junge Leute, die lange Haare

trugen, auf der StraBe verhéhnt oder bespuckt zu werden.

So geféhrlich wie wéhrend der chinesischen Kulturrevolu-

tion war es in der osterreichischen Kleinstadt allerdings mit-

nichten:
N

W27 lange Haare, Rocke ode! Schuhe trug, die ouch

nur im Enlfemtesten einen hohen Absatz andeuteten, wurde

auf deI Sim/Se ungegriffen and von Scheren schwingenden

Teenager" geschoren. Von do an gab es nur noch flache Schuhe

und uniformdhnliche, sch/sch! :ilzende lacken und Hosen in

unauffalI/‘gen Farben” (Chang 2005: 673).
Das Iahr 1968 hatte viele Facetten. In China prilgelte der

Mob der Rolen Garden Lehrer, Schriftsteller und andere

"bargerliche Machthaber" mit Holutécken zu Tode; in Prag
stellten sich Arbeiter, Schiller und Studenten den sowjeti-
schen Panzern in den Weg; in Paris und in Berlin demon-

strierten Studenten unter roten Fahnen und Mao-Bildern

(Abb. 424) Mr die echte, die wahre, die permanente Revo~

lution.

In Deutschland 'a'nderte sich das Klima der offentlichen

Meinung. Axel Springers Zeitungen verIoren die Meinungs-
schlacht, Zeit und Spiegel rfickten nach links, der Rowoh/t

Verlag veréffentlichte in der Reihe rororo aktuell Bijcher von

Dutschke und Cohn-Bendit, die nun in ieder kleinsfidtischen

Buchhandlung zu haben waren. Vlfir stellten sie neben Sartre

und Camus in unsere Regale‘ Auf Cohn-Bendit folgte Lenin,

ausgewahlte Werke in einem Band. Das Gefiihl, einer welt-

weiten Avanlgarde anzugehoren, machte sich breit. Gro'Ber

hatte dieses Missversténdnis gar nicht sein kfinnen, denn in

Vlfirklichkeit verliehen wir einer rijckwartsgewandten, anti-

modernen Reaktion auf den rapiden gesellschaftlichen Wan-

del Gestalt.

Zu Recht hat Gfitz Aly die Rebellion der roten Studenten

mit jener der braunen Studenten gegen das ,,System” in

den dreilSiger Jahren verglichen (Aly 2008: 169(1). Der Ver-

gleich tut manchen heute noch weh, Das Erscheinen seines

Buches loste einen Sturm der Emporung im linken Blétter-

wald aus.

Mein Weg in den Maoismus begann 1970 an der \Mener

Universita't. Dass die Revolution eine ,,Partei” benétigte,
hatte ich schon bei Lenin gelesen, dass die KN") dafu'r nicht

in Frage kam, war offensichtlich. Eine echte, eine revolu-

tiona're, eine leninistische Partei musste es sein. Die arro-

ganten linken Studenten, die in ihren Arbeitskreisen Adorno

und Habermas lasen, interessier‘ten mich nicht mehr‘ Aus

dem Zerfall eines wenige Dutzend Miiglieder umfassenden

Kerns einer Studentenorganisation der KPO gingen in Wien

Maoisten und Troukisten hervor und reproduzierten den

Stadt-Land-Gegensatz, den die Revolution zu fiben/vinden

versprach: Die Trotzkisten kamen vorwiegend aus dem groiL—

bilrgerlichen Vlfiener Milieu, die Maoisten waren kleinburger—
licher und provinzieller Herkunft. Die Trotzkisten nannten

sich ”revolutionare Marxisten”, wir nannten uns ,,Marxisten-

Leninisten”, sie gingen urn zehn ins Kaffeehaus, wir ver-

teilten um Sechs Flugblétter vor den Fabriken. Die Kinder

der KPO—Bourgeoisie waren in beiden Gruppierungen etwa

gleich stark vertreten.
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lesen, um ihre ideologische Widerstandskraft zu siérken.

Wenn ich nach dem Ausschluss Miigliedern begegnete,
wandien sie sich ab oder (aten so, als ob sie mich nichi

sehen wiirden. Einmal verlieBen einige sogar das Lokal, weil

sie mich an einem T'isch entdeckten. Erfahrungen dieser Art

Iésen auch in sturen Schédeln Denkpmzesse aus. Mit dem

Sdlauprozess begann der Zerfall der Organisation. Von einer

Handvoll ideologischer Einpeiischer abgesehen erlebten die

meisten ihre schlieflliche Auflésung als Befreiung von einem

Albtraum.

Anders als der sowjetische Parkeichef Leonid Breschnjew
hatte Mao viele Freunde gehabt. "Maoisten" im weiteren

Sinn des Wortes waren auch Frankreichs gauliistischer Kultur»

minister Andre Malraux und US-Prfisident Richard Nixon,
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Kamp/Iefiulla. November 1967 Sammiung Opieiai

sein Sicherheitsberaler Henry Kissinger und Bayerns CSU-

Ministerpréisident Franz Josef Straqu. In bilrgerlichen Kreisen

war die Ansicht weit verbreitet, class Mao gut ffir die Chine»

sen sei, aber halt nur fijr sie. Der Propagandaliige, dass es

ihm gelungen sei, das Land vom Hunger zu befreien und ein

ordentliches Gesundheirswesen aufzubauen, wurde nicht

widersprochen. Die antikommunistischen Publikationen der

fflnfziger und der friihen sechziger [ahre wichen den philo»
maoistischen Bflchem Von Edgar Snow und [an Myrdal, von

Han Suyin und ioachim Schickel, von Charles Beltelheim

und Claudie Broyelle. Macs Lehre vom \Mderspruch fand

Eingang ins philosophische Seminar.

All das kann nicht als Milderungsgrund herhalten. Wer

wirklich wissen wollte, was in China verging, hitte sich dar-

iiber schon in den siebziger Jahren informieren kfinnen. Auch

wir Mauisten ahnten und wussten mehr, ais wir uns ein-

gestehen woilten, Ich war vierzehn, als ich den Bericht des

belgischen Missionars Dries van Coiliie fiber seine drei-

iihrige Hafi in Peking las. Van Coillie beschrieb ausfflhrlich

und prézis die physische und psychische Gewalt, der er aus-

gesetzt war, Den revolutionéren Alltag schilderte er so: ”Der

eine bespitzelt den anderen, man fibt Vermt, man beschuldigt

und erstattel Anzeigen. Kaine Freundschaft mehr, es SEi denn

aufpolitischer Boris. Kaine Intimitiz't, e5 sei denn nuf,murxis-

tischer Grundlage’. Kaine Familienabende mehr, es sei denn, die

kommunislische Panei habe sie eingespielt, Kein Bexitz oder

Geld, es sei denn um den Preis absolute, Fo/gxamkeil, Barger-

rech! nur noch irn Pferch derideoiogischen Sk/averei, Sicherheit

nu: nuch gegen blindex Ducken unter die diktatorischen Befehle

der Volksregierung. Auch keine Lebenssicherheit mehr, ex sei

denn, du zerstr'jrst dich selbxt durrh gefiig/‘ges Nachsagen, Den-

ken und Tun, ganz wie die Furlei ex mgr, will, denkt und tut.

Moralische Seibstmdrder!” (Coillie 1965: 281 .)

Unsere intellektuelie und moralische Selbstaufgabe vollzog

sich nitht unter dem Druck fiuBerer Gewalt wie in China,

sondem freiwillig in der Puppenstube des westeuropiischen
Maoismus. Werzig lahre spéier nimmt sich dieses Versagen

um nichts geringer aus.
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Chinas Kulrurrevolulion(1966 bis 1976) hat Milliunen Men-

schen fasziniert, aber auch viele in Angst und Schrecken

versetzl. Es war die Zeit der Masxenaufmarsc‘ne, der Rolen

Garden, eines beinahe religiosen Personenkults um den Reva

lutionsfflhrer Mao Zedong und der Suche nach emer egav

liléren Geseuschafl, aber auch elne Ara pomixher Verloir

gungen und der Zerstérung unschatzbarer Kulmrgmer

,,Die Kulmr der Kullurrevolution" zeigt anhand emer un-

gewéhnlichen Sammlung Von Alltagsubieklen und Zen-

dokumenten die Durchdringung ganz Chmas mil Farolen

und Symbolen des Mao-Kultes, von den klemen Abzemhen

und der ,,Mao-Bibel” bis zu den mit vielfamgem Pmpai

gandadesign dekorierten Gebrauchsgegenstanden. In Bev

lrégen bekannler ChinarExpenen werden die Schkagwmle

und dIe politische Symbolik der Kulrurrevo/ulion mr europ'ai»

sche Betrathter enuchlflsselx und anainIert, sedan dies?

wechselvolle Periode chinesisther Zeitgeschichle, die unmllv

‘elbar vor dem groBen Wmschaftsaufsthwung und der OW

nung Chinas zur Well stand, plastisch und versxand‘lic’n wxrdv
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