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Infos und Tipps zu einem Referat über die Geschichte Chinas 

Das Folgende ist ein Auszug aus dem E-Book: 

 
 

Ø Das dürfte wohl der Traum eines jeden 
Schülers sein – mal mit dem Lehrer „auf 
Augenhöhe“ zu sein. 

Ø Natürlich ist das besonders in einem Fach 
wie Geschichte nicht ganz einfach. 

Ø Aber es geht – man muss nur den richtigen 
„Partner“ an seiner Seite haben. 

Ø Genauso funktioniert dieses Buch: Es ist wie 
ein guter Kumpel, dem man eine Frage 
stellen kann – und dann bekommt man eine 
einfache, gut verständliche Antwort. 

Ø Dazu noch Tipps, wo die spannenden 
Sachen sind. 

Ø Nach einem ersten Teil, in dem die 
Geschichte rückwärts erzählt wird, also die 
Gegenwart erklärt ... 

Ø gibt es einen zweiten, in dem all das 
präsentiert wird, womit man seinen Lehrer 
in der Schule beeindrucken kann. 

Ø Dann kommt ein Ausblick auf andere 
Länder – und eben auch zu China. 

China 

Kommen wir, nachdem wir unsere europäischen Nachbarn gewissermaßen im Uhrzeigersinn 
"abgearbeitet" haben,  zu den beiden östlichen Nachbarn der Sowjetunion: 

Bis 1911: China als Hochkultur zwischen Anspruch, Selbstbeschränkung und 
Unterdrückung 
China, ein Land mit einer langen Geschichte und großen Kultur, das heute auf dem Weg 
zumindest zur zweiten Weltmacht ist, wenn das Land mit seiner riesigen Bevölkerung nicht sogar 
auf Dauer die USA überrundet. 

Was wir mit China verbinden, sind vor allem die Große Mauer und die Zeit der Ming-Kaiser. Noch 
heute eine große Rolle spielt der chinesische Philosoph Konfuzius, der etwa zur gleichen Zeit wie 
die großen griechischen Philosophen lebte. Mit seiner Betonung der Gemeinschaft und der 
Einordnung stellt er einen starken Kontrast dar zur indivualistisch geprägten Philosophie des 
Westens. 

China verstand sich lange als "Reich der Mitte", das sich nicht groß um andere Weltgegenden 
kümmerte. Wie hätte die Welt sich wohl gestaltet, wenn die Expeditionen, die der Admiral Zheng 
He zwischen 1405 und 1433 in den Pazifik und den Indischen Ozean unternahm, zum Aufbau 
einer See- und Weltmacht genutzt worden wären, wie das später die Amerikaner taten? So aber 
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blieb den Chinesen nur ein mühsamer Abwehrkampf gegen den europäischen Imperialismus, der 
1840 sogar zum sogenannten Opiumkrieg führte. Aus heutiger Sicht kann man es sich gar nicht 
vorstellen, dass die "christlichen" Engländer die chinesische Regierung zwangen, den Verkauf von 
Opium im eigenen Land zuzulassen. 

Bis 1949: China zwischen Revolution, Bürgerkrieg und nationalem Abwehrkampf 
1911 entledigten sich die Chinesen dann in einer Revolution ihres letzten Kaisers. Ab dann gab es 
Auseinandersetzungen zwischen der nationalkonservativen Kuomintang-Partei unter Chiang Kai-
shek und der Kommunistischen Partei unter Mao Tse-Tung, die das Land in seinem Abwehrkampf 
gegen die immer aggressiver auftretenden Japaner stark schwächten. 
Die hatten 1931 die Mandschurei erobert, den direkt ihrem Land gegenüberliegenden Nordosten 
Chinas, und dort ein von ihnen abhängiges Marionetten-Kaiserreich „Mandschukuo“ errichtet. 1937 
begann dann auch ein großer Krieg zwischen Japan und China, in dem große Teile dieses Landes 
besetzt wurden. Aus heutiger Sicht unglaublich ist der ausdrückliche Befehl des japanischen 
Kaisers Hirohito, sich gegenüber chinesischen Gefangenen nicht an das Genfer Abkommen zu 
halten. Dementsprechend wurden sie in der Regel gleich erschossen. Ein trauriger Höhepunkt der 
von Japanern verübten Grausamkeiten war dann das wochenlange Massaker von Nanking ab 
Dezember 1937. Etwa 200.000 Zivilisten fielen ihm zum Opfer, rund 20.000 Mädchen und Frauen 
wurden vergewaltigt. Zumindest der Hauptverantwortliche, der Generalleutnant Tani Hisao, wurde 
1947 zum Tode verurteilt und hingerichtet. 
Hintergrund für die Grausamkeiten, die auch viele Engländer und Amerikaner im sich 
anschließenden Zweiten Weltkrieg erlebten, war eine besondere Auffassung von Pflicht und Moral 
in einem stark militarisierten Land. Für japanische Soldaten war es selbstverständlich, sich nicht zu 
ergeben, Kriegsgefangener zu sein wurde gleichgesetzt mit „feige sein“. Dementsprechend hatten 
sie für Gegner, die sich ergaben, nur Verachtung, gewährten ihnen nur minimale Versorgung und 
Schutz, setzten sie später sogar für medizinische Versuche ein. Im Unterschied zum 
Vernichtungssystem der NS-Konzentrationslager gab es allerdings keinen systematisch geplanten 
und durchgeführten Völkermord. Vielmehr wollten die Japaner im Zweiten Weltkrieg eine 
„Großasatische Wohlstandssphäre“ errichten, so dass von vielen Einheimischen der Region 
zumindest anfangs und in Teilen auch als Befreier von den Kolonialherren angesehen wurden. 
Nur am Rande, aber mit Bewunderung sei hier vermerkt, dass es ein deutscher Siemens-
Mitarbeiter namens John Rabe war, der auf halbprivater Basis eine Schutzzone in Nanking 
errichtete, die etwa 200.000 Chinesen das Leben rettete. Dabei scheute er sich auch nicht, eine 
große Hakenkreuzfahne auszubreiten, die die Militärpiloten des mit Deutschland verbündeten 
Landes abhielt, sein Haus und dessen rettende Umgebung zu bombardieren. 
Als Rabe nach seiner Rückkehr in Deutschland die Japaner kritisierte, wurde er kurzzeitig von der 
Gestapo verhaftet. Nach dem Krieg musste er lange warten, bis er „entnazifiziert“ wurde – bei 
Siemens wurde er nur noch in untergeordneter Position beschäftigt. Als er 1950 starb, war er 
verarmt. 1996 wurde dann sein umfangreiches Tagebuch über seine Erlebnisse veröffentlicht, die 
Chinesen widmeten ihm eine Gedenkstätte. 2009 wurde sein Leben und Wirken in einem Film mit 
seinem Namen als Titel präsentiert. 

Bis 1976: China unter der Entwicklungsdiktatur eines Mannes – mit Millionen von Toten 
1949 gelang es dem Führer der Kommunistischen Partei Chinas, Mao Zedong, die Kontrolle über 
das gesamte Festland zu übernehmen – die Konkurrenz-Partei, die Kuomintang musste auf die 
benachbarte Insel Taiwan emigrieren, wo sie einen kleinen Parallel-Staat betrieb. Dieser wurde 
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viele Jahre lang von den USA und ihren Verbündeten als das eigentliche China betrachtet. 
Nachdem China immer mächtiger und einflussreicher geworden war, ließ sich das nicht mehr 
durchhalten. Heute ist Taiwan ein stark isolierter Staat, der mit der Drohung der Führer Chinas 
leben muss, jederzeit die abtrünnige Provinz wieder zurückerobern zu können. 

Nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 wurde das gesamte Gesellschaftssystem 
komplett im kommunistischen Sinne umgekrempelt, die Großgrundbesitzer wurden enteignet, viele 
Vertreter des alten Systems wurden angeklagt und hingerichtet. Jung Chang  und Jon Halliday 
beschreiben in ihrer Biografie „Mao: Das Leben eines Mannes, das Schicksal eines Volkes“  
(erstmals erschienen 2005) die damit verbundenen fast unvorstellbaren Grausamkeiten. 

Große Opfer forderte dann auch der sogenannte „Große Sprung“ von 1958-1961, in dem auf rein 
ideologischer Basis die gesamte Wirtschaft umgekrempelt wurde, was ähnlich wie die Experimente 
Stalins Ende der 20er Jahre in der Sowjetunion eine große Hungersnot auslöstet. Die Zahl der 
Opfer wird auf 15 bis 45 Millionen Menschen geschätzt. 

Es folgte ein Notstandsprogramm eines anderen führenden Kommunisten namens Liu Shaoqi, das 
im scharfen Widerspruch zu Maos Politik stand, diesen aber nicht komplett entmachtete. Das 
ermöglichte ihm, zwischen 1966 und 1976 ein zweites großes Experiment durchzuführen, die sog. 
„Kulturrevolution“. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde alles in Frage gestellt, was vorher gegolten 
hatte und aufgebaut worden war. Alle Inhaber von Ämtern und Funktionen mussten sich vor 
Spontan-Gerichten der sog. „Jungen Garden“ verteidigen, wurden gedemütigt und in großer Zahl 
entmachtet. Im Unterschied zum ersten Experiment blieb die Wirtschaft von den Maßnahmen 
unberührt. 

Seit 1976: China als wirtschaftliche und militärische Weltmacht, aber ohne Demokratie im 
westlichen Sinne 

Nach dem Tod Maos im Jahre 1976 kam es dann zur großen Wende, für die vor allem der Politiker 
Deng Xiaoping steht. Berühmt ist sein Bekenntnis: "Egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist – 
Hauptsache, sie fängt Mäuse", die Basis einer pragmatischen Politik war. In ihr wurden der 
Wirtschaft immer mehr Spielräume eröffnet – bei fortdauerndem Machtmonopol der 
Kommunistischen Partei. Dies führte dazu, dass China heute eines der wirtschaftlich 
erfolgreichsten Länder der Welt ist – im Unterschied zu früher muss kein Chinese mehr 
verhungern. Allerdings haben vor allem ärmere Chinesen wenig Chancen, ihre Rechte etwa bei 
Umsiedlungen durchzusetzen. 

Nicht vergessen werden darf das Trauma des Massakers auf dem „Platz des Himmlischen 
Friedens“ vom Juni 1989, wo eine stark von Studenten bestimmte Demokratiebewegung brutal – 
sogar unter Einsatz von Panzern – unterdrückt wurde. 

Wenn man vergleichbare Infos auch zu anderen geschichtlichen Themen haben möchte, einfach 
die Stichwörter „Tornsdorf“ und „Durchblicker“ oder „Augenhöhe“ googeln – und schon ist man auf 
einer Seite, wo man dieses E-Book mit seinen vielen Infos und Tipps für wenig Geld bekommen 
kann. 

Auf der Website „www.schnell-durchblicken.de“ kann man sich übrigens auch mit Fragen an den 
Autor wenden. 


