
China, Japan und die
gro$en Verbrechen

trVenn man
rach Gründen
für geschichts-
phiiosophi-
sche Ver-
zweiflung
sucht, kann
mal sie im
aktuelien Ver-

halten von China und lapan
finden. Die Führungen beider
asiatischen Nationen rveigern
sich, aus der schrecklichen
Geschichte des 20. Jairrhun-
rierts zu lernen - und werfen
riem jeweils anrieren vor, ge-
nau das zu tun.
'r ronkret hat der rechtsna-

I(;':*i:t§['l;#äTJ j:i;
demonstrativ den Yasukuni-
Schrein in Tokio besucht, in
dem einiger der ärgsten japa-
nischen If iegsverbrecher ge-
dacht rvirtl, Dies bewog die
chioesjsche Führung zu rr'ü-
tenden Protesten. Gleichzeitig
*mrde aber offiziell der 12ü.
Geburtstag von Mao Tse-tung
gefeiert, der zwar der Begrün-
der des modernen China ist,
abor ebenfalls den Tod von
Abermillionen verursacht hat.

China hat einigen Grund,
sich über die japanische ,Ver-
gangenheitspolitik" zu erregen,
denn es war seit spätestens
193L Opfer der gecpolitischen
Aggression der ]apaner" Das
Kaiserreich, beherrscht von
einer ultranationalistischen
und tief rassistischen Herren-
menschenideologie, rnarschier-
te in der Mandschurei fNord-
china) ein und errichtete dort
ein überaus brutaies Ausbeu-
tungs-und Vernichtungsre-
girne. 1937 fiel Japan auch in
großen Teilen cles restlichen
China ein und tötete dort
durch Massaker, Verbreitung
von Seuchen, Verwüstung gan-
zer Landstriche und bewusst
herbeigefuhrte Hungersnöte
eine zrveistellige Millionen-
zahl von Chinesen [insgesamt
summieren sich die Opfer der
japanischel Expansionspolitik

vor und während des Zweiten
lVeltlrieges in Ostasien auf
rund 30 Millionen, die Mehr-
zahi davon ethnische Chine-
sen). Es gab zrvar nach 1945
Kriegsverbrecherprozesse
durch die Amerikaner, aber
die Ehrung einiger der Hinge-
richieten seitens Shinzo Abes
u.ird von einem beträchtlichen
Teil der japanischen Bevölke-
rung durchaus gutgeheßen.

In China kämpfte Mao auch
gegen die japanischen Besat-
zer, fast mehr aber gegea sei-
nen inneren Hauptfeind, die
,rechte" Kuomintang . Nach
dem Sieg 1949 erklärte er, um
die Landreform (Kollektivie-
rung) umzusetzen, werde man
wohi zehn Prozent der Bauern
,r'ernichten" müssen. Das wä-
ren 50 Millionen gewesen, die
echte Opferzahl war dann eher
bei einer Miilion, Zusätzlich
rvurdeu 1,5 Millionen,Klas-
senfeinde" erschossen.

Dafür u'ar dann der "Große
Sprung vonvärts" (195s-1961)
,ergiebiger". Die Hungersnöte,
die-dadurch ausgelöst wurden,
dass die Bauern im Hinterhof
Stahl kochen mussten. stätt
sich um Saat und Ernte zu
kümmern, forderten zwischen
30 und 45 Miiiionen Todesop-
fer. üie von Mao 1966 ausge-
Iöste,,Kulturrevolution" koste-
te dann ,nut" etwa eine Mil-
lion Leben.
'fr ie offizielle Version in
I lCf,ina ist bis heute, dass
Irf vt"o zu -70 Frozent
Gutes und zu 30 Prozent
Schlechtes" bewirkt habe. Ia
Japan werden die Verbrechen
zum Teil als Kriegsnormalität
empfunden bzlv. wie die zehn-
tausenden Zwangsprostituier-
ten in den besetzten Ländern
[,,Trostfrauen") überhaupt ge-
ieugrret (auch von Shinzo
abä). tn diesen beiden wich-
tigsten Staaten Ostasiens ist
echte Au seinandersetzung mit
den eigenen Verbrechen kein
wirkliches Thema.
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