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Eine neue Welt mit chinesischen Charakteristika  
Von David Gosset, Direktor der Akademie Sinica Europaea an der China Europe International Business 
School in Shanghai und Gründer des Euro-China Forums.  
 
(Veröffentlicht am 11.4.2007 in www.atimes.com. Die Übersetzung erfolgte mit freunlicher Genehmigung 
des Autors durch Chantal Jessica Füllbeck.) 
 
 
Mit Chinas wirtschaftlicher, sozialer, politischer und kultureller Erneuerung endet eine 50-jährige Ära 
westlicher Dominanz. Um die kommende „neue Weltordnung“ zu verstehen, muß man sich mit der 
komplexen Dynamik der chinesischen Entwicklung auseinandersetzen.  
  
Einige falsche Vorstellungen, die sich aus einer unglücklichen Kombination von Distanz, Ignoranz und 
Arroganz ergeben, bilden ein großes Hindernis auf dem Weg zum Verstehen der chinesischen Realität. 
Die Lösung von diesen Vorurteilen wäre ein großer Schritt zu einem besseren Verständnis.  
 
Oft wird angenommen, es handle sich bei China um einen weiteren, relativ homogenen Nationalstaat, so 
wie es Japan, Korea oder Vietnam in Asien sind. Tatsächlich aber ist China, mutatis mutandis, das 
Europa Asiens. Mit anderen Worten, China ist ein hoch differenzierter und heterogener Kontinent, dessen 
Komplexität nach differenzierter Analyse, diplomatischen Ansätzen oder focussierter Geschäftsstrategien 
verlangt.  
 
Natürlich gibt es nicht „den“ chinesischen Markt. Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Facetten der chinesischen Welt zu erhalten und sicherzustellen, dass ein Fünftel der Menschheit in 
annehmbaren materiellen Verhältnissen leben, sind zwei Hauptaufgaben der chinesischen Führung. Dies 
sind auch zwei wichtige Beiträge zur globalen Stabilität.  
 
Da sich China dem „globalen Dorf“ öffnet, haben viele den Glauben und die Erwartung, der westliche 
Einfluss werde China verändern. Man kann vielleicht sagen, dass westliche Praktiken und Theorien auf 
die Chinesen einwirken. Auch wenn es war ist, dass westliche Praktiken und Theorien die chinesischen 
Menschen beeinflussen, befindet sich China in einem fundamentalen Prozess, die ausländischen 
Einflüsse in den eigenen Kontext zu transformieren. Von Shanghai nach Chongquing, von Dalian bis 
Hongkong, bedeutet technisch-ökonomische Entwicklung nicht Verwestlichung. Die chinesische Welt ist 
keine passive Einheit, sondern eine lebendige, sich entwickelnde Matrix verschiedener Zivilisationen.  
 
Die jetzigen Veränderungen in der chinesischen Mega-Gesellschaft lassen eine Anzahl von Kontrasten 
entstehen, die uns helfen, die typischen Charakteristika der chinesischen Gesellschaft 
herauszukristallisieren: außergewöhnliche und vielfältige Persönlichkeiten, die Suche nach Harmonie und 
der Glaube an Erneuerung – im Wesentlichen genährt durch Selbst-Erneuerung, wie Robert van Gulik 
am Ende seines maßgeblichen Werks „Sexual Life in Ancient China“ (1961) bemerkte.  
 
Dreißig Jahre nach Deng Xiaopings „Reform und Öffnung“ geht man nun dazu über, „Chinas Integration 
in das Weltsystem“ zu diskutieren. Das ist ein irreführender Ausdruck. Man kann China nicht integrieren, 
wie es beispielsweise die Europäische Union mit ihren neuen Mitgliedern macht. Wegen seines 
kontinentalen Ausmaßes und seiner lebendigen Zivilisation wird China viel eher als „Co-Architekt“ einer 
neuen Weltordnung fungieren. Der Westen wird sich dieser neuen Welt mit chinesischen Merkmalen 
anpassen müssen.  
 
Für gewöhnlich wird Chinas Aufstieg als eine Quelle der Instabilität gefürchtet. Eine solche Annahme 
beinhaltet zwei Ungenauigkeiten: Erstens sollte man nicht von Chinas Aufstieg – nicht einmal einem 
„friedlichen Aufstieg“- reden, ohne zu berücksichtigen, dass es sich um ein Wiedererscheinen handelt. 
Zum Zweiten sollte man sich erinnern, daß China jahrhundertelang eine strukturierende Kraft in Asien 
und auch darüber hinaus war.  
 
Tatsächlich liegt in Chinas Renaissance möglicherweise die Quelle für mehr Stabilität in Asien und 
insgesamt für ein stabileres globales System. Werden das „neue China“ und die Vereinigten Staaten 
aufeinanderprallen? Vergessen wir nicht, daß während des Zweiten Weltkriegs China und Amerika 
Alliierte im Kampf gegen Japan waren. 35 Jahre nach dem Shanghai-Kommuniqué sind China und 
Amerika de facto unabhängig. Mehr und mehr Menschen in Washington und Peking realisieren, daß eine 
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echte sino-amerikanische Beziehung eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstandes im Pazifik 
bedeuten könnte. 
 
Die Analysten debattieren über Chinas Modernisierung aber neigen dazu, nur seine ökonomische 
Dimension anzuerkennen. Jedoch durchläuft das post-imperiale und post-maoistische China ebenso 
einen Prozess politischer Modernisierung. Eine Demokratisierung mit chinesischen Attributen wird das 
Vokabular westlicher Politologen bereichern. Der Grad individueller Freiheit, den chinesische Bürger 
heute genießen, ist in der chinesischen Vergangenheit noch nicht dagewesen, und die Anstrengungen, 
Rechtstaatlichkeit zu etablieren, wird soziale, wirtschaftliche und politische Verbesserungen mit sich 
bringen.  
 
Die westlichen Mainstream-Massenmedien konstruieren einen  „Chindia“-Mythos, aber China und Indien 
in dieselbe Kategorie zu stecken, ist intellektueller Betrug. Es handelt sich um zwei völlig verschiedene 
Zivilisationen. Zudem beinhaltet der Diskurs über Indiens formale Demokratie ein Paradoxon: 
Chinesische Bürger, Männer wie Frauen, haben im Durchschnitt bessere Chancen auf Bildung, einen 
ordentlichen Job zu finden und können mehr sozialen Pluralismus genießen als Indiens Einwohner. In 
China schränken unsichtbare Barrieren die individuelle Emanzipation nicht ein, so daß sozio-politische 
Reformen sich direkt auf das Leben der Menschen auswirken.  
 
Der Westen lebt weiterhin in dem Glauben, auch in Zukunft die Avantgarde der Erde zu sein, die einzige 
Quelle materiellen und moralischen Fortschritts. Er sollte langsam begreifen, daß China bereits einen 
dynamischen Beitrag zum „globalen Dorf“ leistet und möglicherweise durch seine Fähigkeit zur Innovation 
und Modifikation in Zukunft möglicherweise eine neue Moderne mitgestaltet, in der es erneut eine 
zentrale Position einnimmt.  
 
Der Westen kalkuliert den „chinesischen Faktor“ nun mit ein, aber kann es den Drachen ohne 
Befangenheit und Mißverständnisse betrachten? Können wir als Nicht-Chinesen, dem Drachen ohne 
Angst begegnen? 
 
Westler assoziieren den Drachen schnell mit dem Bösen, das gezähmt oder eliminiert werden muß. Die 
Legende vom Heiligen Georg, der den Drachen erschlug, kehrt in der abendländischen Kultur immer 
wieder. Im chinesischen Kontext ist der Drache ein allgegenwärtiges und sehr positiv besetztes Symbol. 
In dem großartigen Gedicht Lisao („Klagelied nach der Trauer“) fliegt der große Dichter Qu Yuan mit 
Drachen, um einen Geschmack göttlicher Perfektion zu bekommen.  
 
Man braucht keinen Heiligen Georg, um wahllos gegen alle Drachen zu kämpfen, oder, im Gegensatz, 
das westliche Bild des Bösen zu verdrängen, um der Unterschiede der beiden Rezeptionen gewahr zu 
werden.  
 
Jonathan Spence schrieb in seinem Buch „To Change China: Western Advisers in China“:“Wenn 
schließlich beide Partner in dieser Gleichung eine neue Ebene des Selbstbewußtsein erreicht haben, 
dann erst gibt es eine Chance, dass sich alte Missverständnisse nicht wiederholen.“ In jedem Fall sollten 
wir uns freuen, dass die Begegnung zwischen China und dem Abendland zu einer neuen Ebene des 
Verständnisses einlädt.   
 
 
 
 
 


