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China
Welche Ideologie bestimmt die Zukunft?
Lange sah China die EU als Musterbeispiel für
regionale Integration und Kooperation. Bei einer
neuen Weltordnung ist die EU für Peking jedoch
keine Verbündete, denn man lehnt die meisten
westlichen Werte ab. Im ideologischen Wettkampf
wird die EU von vielen Chinesen mit Konflikten
assoziiert. Zu Verständnisproblemen durch Kultur,
Sprache und politisch komplexem Aufbau der EU
kommen widersprüchliche Berichte Pekings, wo
man weiterhin die „Teile und herrsche“-Politik
verfolgt. Da die EU unorganisiert und schwerfällig
ist, sind Verhandlungen mit einzelnen
Mitgliedsstaaten leichter, also nutzt man die
Spannungen der Staaten untereinander aus. Die
16+1-Initiative, ein Verbund aus 16 mittel- und
osteuropäischen Ländern unter chinesischer
Führung, braucht nur noch zwei weitere EUMitglieder, um das Abstimmungsverhältnis zu
kontrollieren, was etwa 80 % der EU-Gesetzgebung
blockieren könnte. Die EU soll auf lange Sicht
„umgebaut“ werden. Chinas alte Taktik, die
eigene Stärke zu verdecken und abzuwarten,
machte die Nation 2008 zweitgrößte
Wirtschaftsmacht. Mit der neuen ideologischen
Kampagne („Belt and Road“-Initiative, Neue
Seidenstraße) erschließt man neue Märkte und
gewinnt durch große Investitionen neue
Verbündete, denen damit das „chinesische
Modell“ schmackhaft gemacht wurde, ein Grund
für Griechenlands Boykott der EU-Erklärung zur
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Lage der Menschenrechte in China. Doch nun
droht dort seit 30 Jahren wieder eine
wirtschaftliche Flaute, die Arbeitslosigkeit steigt,
die Einkommen stagnieren. Peking begegnet
negativen Reaktionen der Bevölkerung im Vorfeld
und behauptet, die KP ginge besser mit
wirtschaftlichen Krisen um als die EU, China sei
für die Welt das bessere Vorbild. Westliche Werte
seien nutzlos, das sieht man an der
Flüchtlingskrise und den Folgen des BrexitReferendums. Peking kaufte zur Stärkung der
Glaubwürdigkeit gleich mehrere chinesischsprachige Medien in Übersee als Quellen
„alternativer Informationen“ auf. So sehen immer
mehr Chinesen die EU als instabile,
krisengebeutelte, vom Terrorismus bedrohte
Region, die Einführung von Pekings
Überwachungsstaat stieß auf wenig Widerstand.
Hinzu kommt der alte Glauben des „Da Yi Tong“,
(Einheit der kosmologischen und politischen
Ordnung), ein Schlüsselkonzept eines
konfuzianischen Klassikers zwischen dem 5. und 3.
Jahrhundert v. Chr., das lehrt, ein hoher Grad an
Einheit würde durch eine starke zentralisierte
Macht aufrechterhalten, das sei der Schlüssel für
alle zu Glück und Wohlstand. Die Werte der EU
stehen also im Widerspruch zum heiligen Wissen
der chinesischen Ahnen. Chinas schnelle
Entwicklung dient als Beweis der Überlegenheit,
wobei Erfahrungen chinesischer Reisender mit
unzuverlässigem Internet, langsamen Züge und
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Bargeld den Glauben stärken, die EU sei nicht
mehr wettbewerbsfähig. Für besser informierte
Chinesen bleibt die EU eine Inspiration, noch gibt
es keine allumfassende Haltung. Die Dinge ändern
sich zu schnell und die EU liefert noch wichtige

Anstöße. Aber wenn sie beim ideologischen
Wettstreit siegen will, muss sie schleunigst ihre
inneren Konflikte meistern.

Erster SciFi-Blockbuster ein Riesenerfolg

Glück hatte, das richtige Los zu ziehen, darf in
eine Untergrundstadt ziehen, wo er dann hart
arbeitet, um überleben zu dürfen – der Weltstaat
als Weltfabrik. Die chinesische Zensur hatte keine
Probleme mit dem Film, die KP konnte sich wohl
mit der geschilderten Zukunft identifizieren. Man
könnte den Film auch als Abbild der aktuellen,
ideologischen Situation Chinas verstehen:
Aufgrund willensschwacher Ausländer mit
ineffizienten Regierungen gehört den Chinesen mit
ihrem unermüdlichem Arbeitswillen die Zukunft.
Es geht es prinzipiell nur noch um die heiligen
Familienbande. Und wenn das Überleben von 3,5
Milliarden Menschen auf dem Spiel steht, braucht
man eine nicht hinterfragbare, höhere Autorität
(oder auch: einer Partei mit diktatorischen
Vollmachten). Der Blockbuster bestätigt Xi
Jinpings Behauptung, China spiele schon heute
eine Vorreiterrolle dabei, eine kapitalistische
Wachstumswirtschaft und nachhaltigen Lebensstil
in Einklang zu bringen. Wie das gelingt, verrät
„Die wandernde Erde“ nicht wirklich. Die
Bedeutung der globalen Zukunft bleibt dem
westlichen Verständnis relativ fremd. Aber
während der Westen beim Wettstreit um die
ökonomische und politische Vorherrschaft weiter
zurückfällt, zeigt der Film einen eisernen Willen
zu einer posthumanistischen Selbsttranszendenz.

„Die wandernde Erde“, ein SciFi-Blockbuster des
chinesischen Regisseurs Frant Gwo, ist in China
bereits ein Riesenerfolg. Netflix erwarb die
Streaming-Rechte für Europa und Nordamerika und
vertreibt erstmals einen Blockbuster aus der
Volksrepublik. Erst seit ein paar Jahren erlebt
chinesische Science-Fiction eine Wiedergeburt,
passend zu Chinas neuer, geopolitischer
Handlungsfähigkeit.
Der Film wird als umwerfendes Filmvergnügen, als
groß, perfekt getaktet, etwas melancholisch und
an der rechten Stellen witzig beschrieben. Er
spiegelt das Selbstverständnis des chinesischen
Staats wider. Das Bedrohungsszenario der Zukunft
ist realistisch und verständlich; nicht die
Amerikaner, sondern die Chinesen retten die
Menschheit. Etwa 2070 wird die Sonne zum roten
Riesen und eine nicht näher definierte
Weltregierung will die Erde vor ihrem Untergang
aus dem an einem neuen 4,2 Lichtjahre
entfernten Standort transportieren. Gigantische
Arbeitsprojekte, die 100 Generationen dauern,
konstituieren das Kollektivsubjekt der Menschheit,
es ist weder Platz für Individualismus, noch für
Cyborgs und Außerirdische. Tempo und Größe
dominieren, die Individuen sind nur sehr grob
herausgearbeitet. Das spielt auch keine Rolle,
wenn der Fortbestand der Menschheit gefährdet
ist. Im Film sieht die Zukunft so aus: Wer das

Quelle: Zeit Online, 15.05.2019

Quelle: Zeit Online, 10.05.2019
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Hongkong
Widerstand in neuer Form
Demonstrationen in Hongkong wuchsen sich zu
einer riesigen Bewegung aus, man trug Schwarz
zum Zeichen der Trauer, Wut und Frustration von
fünf Jahren Ohnmacht und Enttäuschung. Viele
waren Teilnehmer der Regenschirm-Bewegung
2014, die 79 Tage den Finanzdistrikt lahmlegte,
weil Peking vorschreiben wollte, wer als
Verwaltungschef kandidieren darf. An den
jüngsten Demos nahmen Hunderttausende
Menschen Teil. Die Polizei ging teilweise mit
Tränengas vor. Lam nahm schließlich einen
Gesetzesentwurf zurück, der ab 20. Juni die
Auslieferung verdächtiger Personen nach China
erlaubt und den chinesischen Behörden dadurch
unbegrenzten Zutritt zu Hongkong erlaubt hätte.
Der Entwurf ist wohl vorläufig vom hinfällig, da
Lam es geschafft hat, ganz Hongkong in Aufruhr zu
versetzen. Peking ist auch verärgert, Lams Aktion
war verfrüht und kam Xi Jinping ungelegen. Der
hat gerade andere Probleme wie den Großkonflikt
mit den USA und die einbrechende Konjunktur. Zu
allem Überfluss kann man in Hongkong nichts
totschweigen, die Medien berichteten ungebremst
in alle Welt. Das Auslieferungsgesetz hätte auch
den Ruf eines Finanzstandorts geschädigt, durch
den viele Auslandsinvestitionen nach China
fließen. Sogar peking-orientierte Einwohner
Hongkongs und Milliardäre standen hinter dem

Protest, hätten sie doch leicht bei der nächsten
Anti-Korruptionswelle ausgeliefert werden
können, wenn das Gesetz in Kraft getreten wäre.
Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Lam,
aber danach käme eben wieder ein KP-treuer
Nachfolger. Der Traum einer Demokratie mit freien
Wahlen scheint unrealistisch, dennoch gehen die
Proteste weiter. 2014 zerfiel die RegenschirmBewegung in Fraktionen. Seitdem herrscht
zunehmend Druck und Selbstzensur, Peking nimmt
auf den Legislativrat immer mehr Einfluss. Einige
Anführer der Regenschirmbewegung hatten
Abgeordnetensitze und wurden prompt
disqualifiziert. Führende Wirtschaftsleute
überweisen jetzt Spenden an den pekingtreuen
Flügel in Hongkong, dafür gibt es dann von Peking
lukrative Aufträge. Jetzt bildeten sich bei der
Protestwelle viele kleine Gruppierungen, die zu
Demos aufrufen, die Organisation war spontan und
dezentral. Man hat seit 2014 dazugelernt und
bleibt lieber anonym, organisiert Demos
verschlüsselt über Apps und entgeht so der Polizei.
Damals wurden alle bekannten Führer verhaftet.
Seit neuestem protestiert auch die ganz junge
neue Generation und die Älteren hoffen weiter,
dass sich doch noch eine neue
Demokratiebewegung formen könnte.
Quelle: Zeit Online, 18.06.2019

Japan
Petition gegen Stöckelschuhe
An japanischen Arbeitsplätzen herrschen oft
strenge Bekleidungsvorschriften, besonders für
Frauen, die weite Hosen in dunklen Farben und
Schuhe mit hohen Absätzen tragen müssen. Yumi
Ishikawa, die als Model, Hostess und Kellnerin
arbeitet, hat genug und will vor allem die Vorschrift
mit den schmerzhaften Absätzen abschaﬀen. Eine
Petition erhielt bereits über 200.000 Unterschriften
und wurde zur Prüfung ans Gesundheits- und
Arbeitsministerium weitergeleitet. Obwohl durch

die häufig sexistische Grundhaltung japanischer
Männer die Erfolgsaussichten nicht rosig sind,
leidet Japan andererseits unter einem Mangel an
Arbeitskräften. Sogar der Premier will ausdrücklich
eine bessere Einbindung der Frauen im
Arbeitsmarkt. Trotzdem ist die männlich geprägte
Regierungsseite noch recht frauenfeindlich. 2005
wurde aber für Männer aus Spargründen die
Krawattenpflicht im Büro abgeschaﬀt, und als
Folge sind die Klimaanlagen seltener in Betrieb.
Quelle: ze.tt, 07.06.2019

Interkulturelle Literatur (http://huang-jaumann.de/publikationen/buecher.html)
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Thailand
Dissidenten im Exil in Angst
Kritiker der thailändischen Regierung leben in
ständiger Furcht vor der Militärjunta, selbst wenn
sie im Exil leben. Majestätsbeleidigung wird bereits
mit 15 Jahren Haft bestraft, selbst neugierige
Fragen können schon ins Gefängnis führen. Seit
dem Militärputsch 2014 sind viele Regimegegner in
Nachbarländer geflohen, wo sie häufig aufgespürt
und ermordet werden. Eine Band mit kritischen
Liedern lebt dort in ständiger Angst, der Leiter
eines Radiosenders und andere Aktivisten
verschwanden spurlos. Die thailändische
Regierung streitet alles ab, auch Auskünfte vieler

Nachbarländer werden auf Druck der
thailändischen Regierung immer spärlicher. Human
Rights Watch (HRW) bestätigt, dass das
gewaltsame Verschwinden von thailändischen
Dissidenten und Regimekritikern in Vietnam und
Laos fast schon Routine ist. UNO-Diplomaten
verfassten ein Schreiben an die thailändische
Regierung wegen der Haftbefehle gegen
Sympathisanten der prodemokratischen
Bewegung. Doch kürzlich wurde General Prayut
wieder zum Ministerpräsidenten gewählt, damit ist
keine Besserung der Situation in Sicht.
Quelle: Spiegel Online, 15.06.2019

Indien
Trotz langsamer Reformen Sieg für Modi
Der indische Premier Narendra Modi mit seiner
hindu-nationalistischen Partei hat einen
triumphalen Wahlsieg errungen. Ein Sieg wurde
zwar vorhergesagt, aber nicht in diesem Ausmaß,
da die Reformen sich dahinschleppen und der
Arbeitsmarkt, vor allem für die Jugend, finster
aussieht. 282 Sitze brauchte Modi, es könnten
über 345 sein. Kritische Stimmen, auch aus
intellektuellen Schichten, sprechen von der
spalterischen Strategie der Hindu-Nationalisten
und antimuslimischen Parolen – trotzdem sicherte
sich Modi mühelos eine zweite Amtszeit. Für die
Nehru-Gandhi-Dynastie mit Rahul Gandhi, dem

Redaktion: Ulli Jenisch

geschlagenen Führer der Kongresspartei, wird es
schwierig, sich weiter als Gegengewicht zu
behaupten. Es wird auch vermutet, Modi hätte die
Konfrontation mit Pakistan ausgenutzt, um als
Beschützer der Nation aufzutreten und Stimmen zu
fangen. Die BJP bestreitet das, obwohl Modi bei
Wahlkampfreden stets die Bedrohung „von außen“
thematisierte. In seinem ersten Wahlkampf
konzentrierte er sich noch auf die Entwicklung
Indiens für alle, das Ende der Armut und die
Chance, sich hochzuarbeiten. Seinen erneuten
Sieg nennt Modi nun ein „Urteil für das neue
Indien“.
Quelle: Spiegel Online, 15.06.2019
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