
ChinasneuerKlasselkampf 4post, /s os,xr(
Die kommunistische Staatsführung verdammt westliches Gedankengut aus Hößälen und Klassenzimmern. Universitäten und
Schulen müssten »die Werte von Staatspräsident ' , , ,, , « vermitteln. Studenten und Professoren wehren sich.

hen Yu versteht sein Land
nicht mehr. Er sitzt auf einer
Parkbank an einem kleinen
See inmitten des mehr als 100

Iahre alten Campus der Peking-Univer-
sität. Er blickt auf das alte Gebäude im
traditionellen chinesischen Baustil mit
den geschwungenen Dächern. Es ist
das Institut für Philosophie.

Zwei Jahre lang hat sich der 21-jäh-
rige Geschichts- und Philosophiestu-
dent in diesem Gebäude intensiv mit
Werken etv\ra von I-Iegel und Schopen-
hauer beschäftigt. Er hat Vorlesungen
über die europäische Aufklärung be-
sucht und über die Französische Revo-
lution. ,,Nun soll all das keinen Wert
mehr haben?", fragt er. ,,I)ann kann ich
mit meinem Studium ja wieder von
vorne beginnen."

Die Peking Universität, die um-
gangssprachlich auch Beida genannt
wird (Abkürzung für Peking Universität
auf chinesisch), gilt als eine der renom-
miertesten Bildungseinrichtungen im
Land. Sie wird auch gerne als das,,chi-
nesische Harvard" bezeichnet, In den
zum Teil über 100 Jahre alten Gebäu-
den haben schon berühmte chinesi-
sche Denker wie Lu Xun oder Chen
Duxiu gelehrt. Aber auch Mao Zedong,
Revolutionär und Gründer der Volks-
republik, hatte hier schon Vorlesungen
gehalten. Sämtliche Massenbewegun-
gen der chinesischen Neuzeit haben
ihren Ursprung an der Beida. Und als
ab Mitte der Sechzigerjahre während
der Kulturrevolution im Rest des Lan-
des die Roten Garden wüteten, durften
an der Beida zumindest einige Gelehr-
te noch weiter forschen.
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Die Gedanken walen einmal frei. Seit,
Beginn der Öffnungspolitik des großen
Reformers Deng Xiaoping Anfang der
l980er rührnt sich die Universität für
ihre offene Kultur. ,,Freiheit der Ge-
danken" ist sogar der offizielle l,eit-
spruch. Mit dieser Gedankenfreiheit
könnte es nun unter Chinas seit zwei
Iahren amtierendem Staatsoberhaupt
Xi )inping allerdings vorbei sein: Bil-
dungsminister Yuan Guiren hat Ende
Jämer sämtliche Universitäten und
Schulen im Land angewiesen, Bticher
zu beseitigen, die ,,falsche, westliche
Werte" propagierten. Stattdessen soll-
ten die Bildungseinrichtungen,,die
Werte von Staatspräsident Xi finping"
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EgglfgjlgglgryUssten.« i, J"o chinesischen Sozialwissen- clieseitderAmtsübernahmevonXilin--- schaften hefiig ae[attiert, als ein mög- ping immer 
- 
weitere gesellschallliche I

vermitteln. Yuan forderte die Universi- licher Weg auih ftrr China. tsereiche umfasst.

täten und Schulen zudem ä"f, äi" S" - -_ " Im vergangenen Sotnrner war. die

minare und l(assenräume,,fiei zu hal- Verbotene Bücher. Doch Student Chen bis zu tliesem Zeitpunkt einfhssreiche

ä ;"-Ard.""g"r, ai" die Herr- Yu weiß von Universitäten und Schu- Chinesische Akademie der Sozialwis-

schaft der Kommunistischen partei in- len in anderen Städten des Landes. senschaften (CASS) unter Beschuss der

tiage stellen, den Sozialismus ver- Dortwerde die Aufforderung sehr ernst Ideologiewächter geraten.- Die Thges-

sch"mäihen oder sich gegen die beste- genornmen, erzählt er. ,,Icü weiß von zeitrrnfi,,Renmin ltibao", das Parteior-

henden Gesetze wenden". fo-rnüitu""n in der Siadt Xi'an, die gan dei KP-Führung, aber- auch andere

Die parteitreue Leitung der Peking ihre Ilücher abgeben mussten." Staatsmedien warfen den Wissen-

Universiiät reagierte umgähend: ,,Chil WitLy LamI Pohtikvuissenschaftler schaftlern der Forschungseinrichtung
nesische Univeisitäten sind Universitä- an fler China Universität in l{ongkong, ,

ten mit sozialistischen Qualitäten. Des- berichtet von Unis, an denen die pail- damals vol sie seien von ausländi- 
'

halb sollten sich natürlich alle Univer- teisekreläre sogar §chwarze l,istetr er- , scherl Mächten unterwandert' Einige

sitäten,an eine sozialistische Erziehung stellt hrü;* fiit At o.{.*ikern, ,,clic ' Forscher mussten sogar Arrslandsrei-

halten", teilte sie in einer Erklärun[ -estti.teÄ Denken besonders zuge- | senabsagen-. ry ----^-^-L^:r r
mit. Eine Handvoll Professoren betet tarr" *ei"n ,Das ist sehr beunru-hi- Auctr die Zusammenarbeit der

im Staatsfernsehel seitdem artig die genA",-*iia'Lam im online-Magazin Akademie mit ausländischen politi-

vorgegebenenFormelnnach. 
" 

ÜliversityWorldNewszitiert. "- i s-chen Stiftungen,-unter anderem a.us

Bis zum Sernesterbeginn Anfang Unä äuch die Studenten auf dem I Deutschland und anderen europäi- '

dieser Woche waren zwar nur wenige Campus der Peking-Universität sind schen Ländern, ruhen seitdem-weitge-

Lehrbeauftragte auch wirklich diesär iiUe.wi"gÄä g"g.ri ,li"t" seltsame I 19,1q' 
Die meisten Wissenschaftler cler

Anweisung gärotgt, Wie die peking Iu- v"rorinl"g, ,,foiä solten ,wir clemr I cnss trauen sich seitdem auch nicht

gendzeitung"beriähtet, bieten die'i1 i- 
"r.rrtnJi" 

Forschung }etreiben, wenn i einmal rnehr recht, sich mil ausländi-

iersitätsbuähanttlungen *"ii"i eü *ir ,"r ""r mit der"chinesischen Kul- i sghen- Iournalisten zu unterhalten'

cher an, die sich mit ürestlichen Theo- tur UescüaiUgen?", beklagt sich eine ,,Di" Unsicherheit ist gro{3", berichtet

rien und philosophen besciräfrigen. Ä"gfirtik-§t"f,"ntiri. ,,piesä Kampagl.e ein deutscher Akademiker, der viele

U1d tatsächlich: Äuch in der Büch- ist lroßer Unsinn", sagt ihre Kommili- i lahre lang eng- mit der CASS zusam-

handlung am Westeingang des Cam- , toni"in. Sie glaubt nicht, dass die Regie- mengearbeitethat'
pus sinä sowohl aur: itä"äurdwerk i r""g ai"s""v"rordnung lange,aufrecht Ohne zu konkretisieren, was er ge-

,Soziologie" von Anthony Gicldens er- , e.näft"" "r"rde, 
sondärn rächnet da- nau damit meint, hat Xi zulelztim De-

rratUictr ils auch ,,crunal'äs;ä*ör." I il;ä;; in ein paar wochen alles wie- zember eine-,,ideologisch.e Rückbesin-

nomie" von Nicholas cr;;ä; Ni;"kit". i ;;;';;" Gia\"i" gehabt. Ein le-jäh- nung" gefordert. Ahnlich hatte er zuvor

ä"i ü,iti..r'"'s;;;s;äid'ä"^ r'"i," 
;grtm.,*täläT:,:#§"fiJfi; ;iäiq::lTl,,.HyöH:f::'iJffil
r.t"ri- ,por lst keine Wissenscftaft logisch ,,porentiefe Reinigung".gefor-

*"lrr, rJ'rJLrn Kassenkan pf." a"-tt. Da6ei g-alten diese .ideologischr aufgeladenen Kampagnen in C'htna el-
gentlich als überwunden: Nach der

blutigen Kulturrevolution unter Mao
Zedong ab der zweiten l{älfte der Sech-



OlgL! |11qLo_O_S_R i es e n I a n d es

entdeckt offenbar *iüäi__-
ihre Liebe zum Personenkult.
zige{ahre, die das gunrä iä"it fait ein
Jahrzehnt larg in ein tiefes Chaos und
Armut gestürzt hatte, zielte Maos
Nachfolger Deng mit sciner Öflhungs-
politik auf ein ,,Lernen von lbrtge-
schrittencn kapitalistischen Länderu"
ab. Deng liberalisierte die Wirtschaft
und das llildungssystem und förderte
den internationalen Austausch und die
Zusammenarbeit mit westlichen Part-
neriändern, erinnert sich Sebastian
Heilmann, Leiter des Berliner China-
Instituts Merics.

Noch wird gemurrt. Der Politikwissen-
schalller fühlt sich mit Xis iüngsten
Auffordelungen wieder an die dtistere

Mao-Ara erinnert. Heilmann bereitet

aher nicht nur die ideologische Rück-

besinnung Sorge, sondern auch der of-

fenbar wiederentdeckte Personenkult:

,,\AFährend Deng XiaoPing den Perso-

nenkult, der zu Lebzeiten um Mao Ze-

dong hetrieben worden war, schilrf ver-
urteilt hatte, toleriert und lördert die
staatliche Aufsicht derzeit einen gro-
tesken neuen Kult urn die Person Xi
finpings in Chinas sozialen Medien",
beschreibt Heilmann die derzeitige po-
litische Lage in der Volksrepublik.

Noch trauen sich auch chinesische
Akademiker; Ituitik gegen diese neue
Linie zu äußern. Shen Kui, ein ehema-
liger Dekan der Iuristischen Fakultät an
der Pelcing tJniversität, greift etwa in
einem Blog-Eintrag Bildungsminister
Yuan «lirekt an und weist darauf hin,
dass doch schon die Idee des Kommu-
nismus selbst ein ursprünglich westli-
cher Gedanke sei. ,,I)er Marxismus, aul
den sich unsere denzeitige Verfassung
beruft, und den wir bewahren müssen.,
die Gedanken des Internationalismus,
des dialektischen Materialismus - sie
sind alle im Westen entstanden und
haben China beeinllusst." Es gebe un-
zählige andere Beispiele, die China
vom Westen in einem positiven Sinn
übernommen habe.

,,Verlust der klugen KöPfe". 49*1"
(oileeen sprechen von einer gefährli-
chen" Rüciwärtscntwicklung' Chinas

Universitäten litten ohnehin bereits

unter dem ,,Verlust der klugen Köpfe",

belilaet sich ein Professor der Pekingcr
Tsingtua Universität, det aus Furcht

vor l3enachteiligungen nicht nament-
lich eenannt werden möchte'

§eit Jahren versuchen viele Studen-

tinnen und Studerrten, ins Ausland zu

gehen. Tatsächlich haben allein irn ver-

äunu"n"n Semester nach Angahcn des

instltute «rf lntelnational Education
rund 274.000 Chinesen allein an US-

tlniversitäte.n stutliert, auch nach

f)eutschland, Großbritannien, Austra-

lien, Kana«la und Frankreich zieht es

it'weils mehrere zehntausend' l')nd das

war noch vor Xis Ankündigungen' Die-

scr Trend könne sich noch velstürken,
meint der Professor.

Nur weg nach Schottland. Wie viele sei-

ner akidemischen Freunde hegt auch

der Stuclent Chen Yu mittlerweile
ernstlich Pläne, sein Studium im Aus-

Iand fortzuführen. Er habe sich bereits

Unterlagen der Universität Edinburgh
im fernän, kühlen Schottland zuschi-

cken lasselr, berichtet er. Noch westli-
cher geht es kaum noch. ttt'

ZUR PERSON

r (,15. Juni

1953 in Peking) wurde
im März 2013 vom
Volkskongress zum
Staatspräsidenten
gewählt. Er ist auch

Chef dqt KP und der
Zentralen Militär-
kommission und hat

neben sich im
Zentrum der Macht
nur sechs andere
Mitglieder des
Ständigen
Ausschusses
des Politbüros.
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Zhongxun
(1913-2002) war Vize-
premiet (1959-1962)
und Gouverneur der
Provinz Guangdong
(1979-1981). Sein

Sohn absolvierte erst

das Studium des
Chemieingenieur-
wesens, dann machte

er ein Doktorat in Jus.

Er war Vizebürger-
meister in Xiamen,
kam 1993 in die
Provinzverwaltung
von Fujian. Anlang der
2000er wurde er
Gouverneur ln Fuiian,

dann 2002 in Zhejiang.


