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Im Vergleich mit älteren Darstellungen der Geschichte China weist sein Werk tatsächlich zahlreiche begrüßenswert neue Züge auf, zu denen
allerdings auch einige zählen, die noch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung bedürfen,
bevor sie in das Standardwissen über China
eingehen sollten.

15. Februar 2013
Ein Untertitel zu diesem Interview verheißt
dann unter anderem Äußerungen von Vogelsang
über „das Erbe des Konfuzianismus sowie die
nächste Kulturrevolution“. Wo der zuständige
Redakteur das wohl gelesen hat?
Besonders abhängig ist die Aussagekraft eines
ein Interviews allemal von der Qualität der Fragen. Hier lautet die erste:
„Herr Vogelsang, die Eliten in China behaupten
stets, sie lebten in einem Land mit einer harmonischen Gesellschaft, ist das Bild richtig?“ –
Welche Eliten Chinas haben so etwas behauptet,
und was ist hier ein Bild?
Vogelsang zieht sich, elegant und sachlich zurechtrückend, aus der Affäre: „Die harmonische
Gesellschaft, von der die Eliten sprechen, ist
eher ein politisches Ziel und weniger eine Gesellschafts- und Geschichtsdiagnose. Darin liegt das
Hauptproblem Chinas, daß es in der gesamten
Geschichte eine sehr diverse Gesellschaft zu
harmonisieren versuchte.“

Vogelsang-Interview

D

as passiert nicht alle Tage, daß eine angesehene überregionale Tageszeitung in
Deutschland einem Sinologen ein Interview abverlangt. Meistens bilden dann politische Vorkommnisse den Anlaß und Hintergrund – so das
Massaker vom 4. Juni 1989 auf dem Platz des
Himmlischen Friedens in Peking. Jetzt bat die
Frankfurter Rundschau den Hamburger Sinologieprofessor Kai Vogelsang um ein Interview,
das dann auf zwei Seiten am 5. Februar 2013
erschien.
Solch ein Interview ist stark von dem oder den
fragenden Journalisten abhängig und von denen,
die das Interview redigieren und das Layout
festlegen. Hier beginnen die Bedenklichkeiten
bereits bei der Überschrift „Wir müssen die
chinesische Geschichte neu schreiben“. Worauf
bezieht sich das, und wer meint das? Schließlich
hat Kai Vogelsang gerade eine solche
„neue“ Geschichte Chinas vorgelegt, die in einem Kasten „Zur Person“ aber gerade eben
erwähnt wird.

Da ließe sich wohl eine Anschlußfrage vorstellen
und zu der Geschichte Chinas von Vogelsang
ebenfalls die eine oder andere, doch der fragende Journalist hangelt sich von einem zufällig
aufgrund von Vorurteilen gefundenen Fragestichwort zum nächsten und schließlich zum
letzten: „Ansonsten wäre Chinas Einheit gefährdet?“
Alles, was sich darauf antworten ließe, ist Kaffeesatzleserei: Und so bescheidet sich Vogelsang
naheliegenderweise mit einem Blick auf die Geschichte, denn in den letzten zweitausend Jahren
bestanden auf dem Boden des heutigen China
öfter mehrere rivalisierende Herrschaften nebeneinander, zuletzt in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts – und über den Zerfall der
VR China ist schon oft und viel spekuliert worden. Was soll’s?
Was hätte man diesen ausgezeichneten Kenner
der Geschichte Chinas alles fragen können –
auch im Hinblick auf Gegenwart und Zukunft,
aber dafür hätte man sein Buch lesen und bedenken sollen, denn es bietet Stoff genug für
spannende Diskussionen zu China in Vergangenheit und Gegenwart – und deren Verhältnis
zueinander? Brach Maos China tatsächlich radikal mit der Geschichte?

