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Aufsteigende Bitterkeit

A

m Abend des 25. Februar hatten sich einige
Chinesen und etwas mehr Deutsche, jeweils
beiderlei Geschlechts um einen runden Tisch
versammelt. Anlaß und Ort sind hier nicht weiter interessant, doch die Speisen waren erlesen,
und die Gespräche flackerten, wie an einem
runden Tisch dieser Art angemessen, lebhaft hin
und her. Die Mehrzahl der Teilnehmer an dieser
Runde ging ganz unterschiedlichen beruflichen
Tätigkeiten nach, doch alle kannten sich seit
Jahren. So waren vertrauliche Gespräche möglich.
Unvermeidlich beinahe war nach einiger Zeit ein
Thema, das sogar im chinesischen Internet
schon Foren gefunden hat: die "negative" Presseberichterstattung in Deutschland über die
Gegenwart der VR China. Diese ist auch in
Deutschland hier und da bedacht worden, doch
offenbar nicht in einer Weise, daß sie die chinesischen Partner und Freunde beruhigen könnte.
Solche Unruhe reicht, wie der Berichterstatter
weiß, bis tief in die Familien unserer chinesischen Mitbürger in Hamburg. Sie befürchten
eine aufkommende Chinesenfeindlichkeit, und
so etwas läßt sich nicht leicht abtun.
Nicht selten hat der Berichterstatter in diesen
Notizen auf Unzulänglichkeiten der deutschen
China-Berichterstattung hingewiesen. Deren

Schwächen, vor allem in den Zeitungen, sind
unübersehbar, doch darin liegt nicht das Problem. Nur schwer läßt sich chinesischen Gesprächspartnern vermitteln, nach welchen Gesichtspunkten deutsche Journalisten ihre Chinathemen auswählen, auch ihre Schwerpunkte bei
aktuellen Berichtsthemen, nicht nur bei Hintergrunddarstellungen. Selbst wenn sie schon länger in Deutschland leben, können sie – aus sehr
naheliegenden Gründen – die Eigenheiten deutscher Zeitungen und ihrer je unterschiedlichen
Annäherungen an China unterscheiden, und
dann führt schon die ewig gleiche Themenwahl
zu Verdrossenheiten. Das ist also auch ein Problem der Wahrnehmung.
Tatsächlich war im Jahr 2008 die ChinaBerichterstattung überwiegend durch negativ
erscheinende Themen besetzt. Hier fehlt der
Platz, diese einzeln aufzuzählen, doch viele werden sich erinnern. Dabei läßt sich nicht übersehen, daß China nun einmal Anlaß für diese Negativthemen gab, selbst wenn diese in ihrer Bedeutung zu stark und zu einseitig herausgestellt
wurden. Dabei wurden manche Negativthemen
sogar kaum beachtet. Wenn China bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele die Krieger des Ersten Kaisers, der eine der schrecklichsten Diktaturen in der Geschichte der
Menschheit gründete, die aber nach fünfzehn
Jahren in Aufständen unterging, zu einem wesentlichen Teil seiner Selbstdarstellung macht,
einen der größten Produktfälscher des gegenwärtigen China überdies, dann muß man sich
nicht wundern.
Andere Negativthemen sind eher dazu angetan,
auf die Probleme des gegenwärtigen China, trotz
all seiner Erfolge, hinzu weisen – und damit
Verständnis auch auf für andere Dinge zu schaffen. Ansonsten hat die politische Führung der
VR China in der eigenen Hand, die ChinaBerichterstattung zu beeinflussen und damit
Verständnis für die eigenen Vorgehensweisen zu
schaffen: häufiger Interviews, auch Hintergrundgespräche mit Journalisten, Einblicke
auch in bisher abgeschirmte Lebensbereiche
gewähren, keine Restriktionen für landes- und
sprachkundige Journalisten, die sich "im Lande
umsehen" wollen, wie ihnen beliebt. Ich brauche
nur zu erinnern: Nach der Negativberichterstattung über die Tibetproteste im Frühjahr 2008
zeigten sich die Journalisten weltweit begeistert
darüber, wie umfassend sie nach dem verheerenden Erdbeben in Sichuan unterrichtet wurden und berichten konnten. Auch in dieser Hinsicht ist die negative deutsche Berichterstattung
über China ein chinesisches Problem – und der
politischen Führung könnte ganz leicht fallen,
eine positive Wendung herbeizuführen.

