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Schüler und Studenten trugen Porträts von Mao Zedong 
durch die Straßen und gründeten, wie in China, Rote 

 Garden. Man ließ sich die Haare wachsen, steckte sich 
Mao-Buttons an und zitierte Worte des Großen Vorsitzen-

den, wie: Rebellion	 ist	 gerechtfertigt. Der Kult um Mao 
 avancierte zum radical chic. Und so konnte Mao Zedong 
eben auch einen Weihnachtsbaum zieren, wollte man Hal-

tung dokumentieren… 
Aber schon wenige Jahre später entzauberten Mao Zedong 
und die Kommunistische Partei Chinas die politische Ge-
dankenwelt der meisten dieser Jugendlichen. 1972 trafen 
sich Mao und der US–Präsident Richard Nixon in Peking 
zu freundschaftlichen Gesprächen. Die Verehrung kühlte 
spürbar ab. Mao, Mao, warum hast Du uns verlassen, klag-
ten die Musiker von Ton, Steine, Scherben, einer bekann-
ten Westberliner Spontiband.3

Dabei hatten die Beatles schon 1968 im Song Revolution 
abgeraten, zu glauben, die Welt durch Politik – und sei es 
die Mao Zedongs – verändern zu können. Wer eine besse-
re Welt schaffen wollte, sollte nach Selbsterfahrung, nach 
Befreiung des Geistes und der Seele, nach Spiritualität stre-
ben, gaben sie ihren Fans mit auf den Weg: You say you 

want a revolution/ well you know/ we all want to change 

the	world./	…	You	better	free	your	mind	instead/	but	if	you	
go	 carrying	pictures	of	Chairman	Mao/	you	ain´t	 going	 to	
make it with anyone anyhow… 

Eigentlich hätten die Beatles hier auch einen Hinweis 
auf den Daoismus und die alten chinesischen Schriften 
 einflechten können. Doch vom wirklichen China wussten 
die meisten der 1968er und ihre jugendlichen Zeitgenossen 
ohnehin kaum etwas. Mao Zedong und das China, das sie 
für sich entdeckt hatten, dienten vor allem als Projektions-
fläche westlicher Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte. 
Wie sehr sich die Große Proletarische Kulturrevoluti-
on in China jedoch von der antiautoritär ausgerichteten, 
 westlichen Schüler- und Studentenbewegung unterschied, 
sollen die folgenden Seiten zeigen. 

Wir gingen ab 69 stärker in marxistisch-leninistische Ori-

entierungsmuster	über.	Das	führte	zum	Beispiel	dazu,	dass	
wir Weihnachten 69 noch einen Weihnachtsbaum hatten, 

weil wir ja noch ein Kind zu betreuen hatten, aber dieser 

Weihnachtsbaum war mit 40 Maobibeln geschmückt, um 

die	Besonderheit	unserer	Haltung	auch	zu	Weihnachten	zu	
dokumentieren.

Ein	Mitglied	der	Kommune	meldete	sich	am	Telefon	immer	
mit dem Spruch „Hier die Zentrale der Weltrevolution“, 

und er hatte die Idee, die Chinesische Kulturrevolution in 

die	Bundesrepublik	zu	tragen.1 

Das Jahr 1968 steht für Protest und Auflehnung gegen das 
politische Establishment. In der Bundesrepublik Deutsch-
land demonstrierten Schüler und Studenten. Sie kritisier-
ten die Politik und die herrschende	Gesellschaftsordnung als 
mörderisch-kapitalistisch, imperialistisch und neokolonia-
listisch. Vor allem erhoben sie schwere Vorwürfe gegen die 
Gesellschaft und die Politik, ehemalige Nationalsozialisten 
zu decken. Ein wichtiger Auslöser der Protestbewegung 
war der Krieg, den die USA, die Schutzmacht des Westens, 
in Vietnam führte und dessen Bilder – von Napalm ver-
brannte Zivilisten und entlaubte Wälder – das Fernsehen 
direkt in die Wohnzimmer lieferte. Die Gräuel des Krieges 
verstörten, entsetzten und beschädigten das Vertrauen in 

den Westen als demokratische Wertegemeinschaft. Die lin-
ke Intelligenz und Teile der Jugend protestierten auf den 
Straßen. Der Krieg in Vietnam war für sie die Verkörperung 
der Unmenschlichkeit des imperialistischen		Kapitalismus. 
Auf der Suche nach Gegenbildern, nach Modellen ei-
ner anderen, einer besseren Welt entdeckte diese Jugend 
von 1968 das China Mao Zedongs. 1966 hatte der Par-
tei- und Regierungschef den Beginn der Großen Proleta-

rischen  Kulturrevolution verkündet und die chinesischen 
Schüler und Studenten aufgerufen, das schlechte Alte zu 
 bekämpfen. Die Jugend des Westens sah daher in Mao Ze-
dong einen Gleichgesinnten – einen antiautoritären Spon-
ti, einen Revolutionär für eine gerechtere, bessere Welt. 
Mao wurde als Guerillakämpfer, als Dichter und Künstler, 
als Ikone, die China von Ausbeutung und Entfremdung be-
freit hatte, verklärt und gefeiert. China, so glaubten sie, sei 
das ideale Gegenmodell zur mörderischen Politik der kapi-
talistischen Länder. Rudi Dutschke, einer der wichtigsten 
Führer der deutschen 68–er Bewegung, rief voller Bewun-
derung für Mao Zedong zu unserer Kulturrevolution auf.2 
Und damit war der Staatschef aus dem fernen China, der 
(bis auf zwei Reisen nach Moskau) sein Land nie verlassen 
hatte, fest in Deutschland angekommen.

Versammlung gegen den Krieg in Vietnam, Berlin, 1968
Umschlag, in dem die Parteizeitung „Peking-Rundschau“ 
am 7.2.1968 aus Peking nach Frankfurt a.M. verschickt wurde The Beatles waren eine britische Beatband und später auch Rockband in den 1960er Jahren
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Gründung der Volksrepublik 

In den 1940er Jahren schrieben zwei amerikanische Kriegs-
berichterstatter aus China: In	 China	 stirbt	 die	Hälfte	 al-
ler	Menschen	vor	Erreichung	des	30.	Lebensjahres.	Hunger,	
Demütigung und Gewalt kennzeichnen den gesamten Kon-

tinent.	Leichen	auf	den	Straßen	 sind	alltäglich.	In	Shang-
hai	 ist	das	morgendliche	Einsammeln	von	Kinderarbeiter-
leichen vor den Fabriktoren zur Routine geworden.4 Noch 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts war China eines der 
ärmsten Länder der Erde.
Als am 1. Oktober 1949 der Vorsitzende der Kommunis-
tischen Partei und künftige Staatsführer Mao Zedong auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die neue 
Volksrepublik China proklamierte, versprach er im Namen 
der Partei, China aus dieser entsetzlichen Armut zu befrei-
en. Hunderttausende erschöpfte, ausgelaugte, kriegsmüde 
Menschen hatten sich versammelt und jubelten Mao zu, 
als dieser verkündete: Unsere Nation wird nie wieder eine 

gedemütigte	Nation	 sein.	Das	chinesische	Volk	hat	 sich	er-
hoben. 

Die Staatsgründung fiel in die Anfangszeit des Kalten 
Kriegs zwischen Ost und West. Schon kurz nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 waren die Zusam-
menarbeit der Alliierten und das amerikanisch-sowjetische 
Zweckbündnis gegen Hitlerdeutschland zerbrochen. Die 
USA und die Sowjetunion beobachteten sich mit extremem 
Misstrauen und fühlten sich vom jeweils anderen bedroht. 
Die Metapher vom Eisernen Vorhang kam auf, der sich mit-
ten durch Europa gesenkt und die Welt in zwei Lager geteilt 
habe: in den kapitalistischen Westblock unter der Führung 
der USA und in den kommunistischen Ostblock unter der 
Führung der Sowjetunion. 
Die USA verstanden sich als Schutzmacht der freien	Welt, die 
den Ostblock, das	Reich	des	Bösen, eindämmen und an wei-
terer Landnahme hindern würde. Die Sowjetunion verstand 
sich als Schutzmacht der sozialistischen Länder und sah den 
Westblock als imperialistisch-antidemokratische	 Gefahr. Sie 
ging davon aus, dass die USA einen Krieg gegen die vom ka-

pitalistischen	Joch	befreiten sozialistischen  Länder planten. 
Mit dem Sieg der Kommunisten in China 1949 hatten sich 
die Machtverhältnisse der Blöcke zugunsten des Ostblocks 
verschoben: Mehr Menschen lebten nun in sozialistischen, 
als in kapitalistischen Ländern. 

Die ersten Jahre 

In den Jahrzehnten zwischen dem Sturz des Kaisertums 
1911 und dem Sieg der Kommunisten 1949 hatte Chi-
na Bürgerkriege, den Überfall der Japaner von 1937 bis 
1945 und zuletzt den Bürgerkrieg der Kommunisten 
von 1945 bis 1949 gegen die Nationale Volkspartei (Guo-
mindang), die mit den USA verbündet war, erlitten. Die 
Kommunisten mussten 1949 die Herrschaft sicherstellen 
und mit dem Aufbau eines zerstörten Landes beginnen.  

Mao Zedong am 1. Oktober 1949 bei der Proklamation der 
Volksrepublik Der Kampf um Neues beim Aufbau des Sozialismus endet nie (1954)
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In den ersten drei Jahren behielten sie das bestehende ka-
pitalistische Wirtschaftssystem bei – diese für den ersten 
Aufbau hilfreiche Strategie hatte die Partei schon Jahre vor 
dem Sieg ausgearbeitet. Erst im Jahr 1953 begann dann der 
sozialistische	Aufbau: Die Volksrepublik übernahm dafür 
das sowjetische Modell der Planwirtschaft. Ein erster Fünf-
jahresplan wurde für die Jahre von 1953 bis 1957 festgelegt. 
Es begann die Verstaatlichung von Fabriken, Betrieben und 
der Landwirtschaft. 
Das zum Aufbau nötige Kapital wurde aus der Landwirt-
schaft abgeschöpft. Die Bauern wurden verpflichtet, ihre 
Ernte dem Staat zu einem festgelegt niedrigen Preis abzu-
liefern, der Staat verkaufte die Agrarprodukte zu einem 
höheren Preis an die Verbraucher und ins Ausland weiter. 
Der so erzielte Gewinn finanzierte den im Fünfjahresplan 
festgelegten Aufbau. 
Der erste Fünfjahresplan war auf der einen Seite ein großer 
Erfolg: Die Schwerindustrie, der Bergbau, die Kohle- und 
Stahlindustrie waren stark gewachsen und China beschäf-
tigte dreimal so viel Arbeiter und Facharbeiter wie zuvor.5 
Doch die Schattenseite war, dass weniger als zehn Prozent 
des Gewinns in die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft zu-
rückgeflossen waren.6

Das Wirtschaftswachstum hatte nur die Städte erreicht, 
aber nicht das Land, wo über achtzig Prozent der Chinesen 
lebten. Am Leben der Bauern, der größten Stütze für die 
Kommunistische Partei, hatte sich kaum etwas geändert. 
Sie waren genauso arm wie zuvor und ihre Arbeitsmetho-
den mühselig und veraltet. Die Nutznießer ihrer Arbeit wa-
ren die Städter und Arbeiter. Die Landwirtschaft, durch die 
die Investitionen überhaupt erst möglich geworden waren, 
ging weitgehend leer aus. 
Als die Zeit für die Verabschiedung eines zweiten Fünfjah-
resplans gekommen war, debattierte die Führung, ob diese 
Art von Planwirtschaft für China überhaupt geeignet sei. 

Eine Fortsetzung dieser Politik hätte die ungleiche Entwick-
lung von Stadt und Land weitergeführt, die Städte und 
Arbeiter weiter auf Kosten der Landwirtschaft privilegiert 
und die Abhängigkeit von den sowjetischen Experten, die 
als Berater im Land waren, aufrecht erhalten. 
Dazu kam, dass es in der Logik einer Planwirtschaft lag, 
Partei- und Staatsbürokraten hervorzubringen. Und in der 
Sowjetunion war deutlich zu beobachten, dass diese Kader 
eine neue, privilegierte Klasse bildeten. Im Jahr 1958 be-
schäftigte China bereits über 8 Millionen Kader.7 

Drei Rote Banner 

1958 hätte also der zweite Fünfjahresplan in Kraft treten 
sollen. Statt wie bisher fortzufahren, beschloss das Polit-
büro jedoch einen totalen wirtschafts- und gesellschaftspo-
litischen Kurswechsel. Mao Zedong als Vorsitzender von 
Staat und Partei verkündete, einen großen Sprung nach 

vorn in der Produktion vorzubereiten.8 Der Aufbau soll-
te nun nicht länger schrittweise, nach sowjetischem Plan 
vonstatten gehen. Statt dessen sollte Chinas einzigartige 
Kraftreserve, seine riesige Bevölkerung, umfassend mobi-
lisiert werden. Unter Anspannung	 aller	Kräfte sollte sich 
China durch einen gewaltigen Sprung vom Entwicklungs-
land zum Industriestaat katapultieren. China sollte schnel-

ler,	 besser,	 wirtschaftlicher aufgebaut werden.9 Die Partei 
verkündete den neuen Leitsatz: Drei Jahre harte Arbeit, 

10000 Jahre Glück.10 Das rückständige China sollte noch 
vor der bürokratisch verkrusteten Sowjetunion zum Kom-
munismus übergehen. 
Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, verordnete die 
Führung immense Veränderungen im Leben der Men-
schen auf dem Land: Die gesamte ländliche Bevölkerung 
wurde in riesige Kollektive umgesiedelt, in sogenannte 

 Volkskommunen. Jede dieser über 26.000 Volkskommunen 
umfasste annähernd 5000 Haushalte.11 Jede Volkskommu-
ne war als autarke, sich selbst verwaltende Einheit angelegt, 
mit der lebensnotwendigen Infrastruktur, zu der Land-
wirtschaft, Industrie, Handel, Verwaltung, Schulen, Kran-
kenhäuser, Speisehallen, Kultureinrichtungen und Miliz 
zählten. Dort lebten und arbeiteten die Menschen nun, 
nahmen die Mahlzeiten in Gemeinschaftsküchen ein, die 
Kindererziehung war Aufgabe der Kommune. 
Jede Kommune verwaltete sich selbst, wodurch das Ent-
stehen einer Bürokratenklasse verhindert werden sollte. 
(Diese Maßnahme hat damals auch die Weltbank den Ent-
wicklungsländern empfohlen.12) Die Volkskommunen un-
ter Ausschaltung der (familiären) Privatsphäre sollten zum 
Entstehen der klassenlosen Gesellschaft beitragen. 
Die Arbeitsbereiche wurden ausgeweitet, alle Kräfte an-

gespannt. Um die Industrialisierung möglichst schnell zu 
bewältigen, wurde die bäuerliche Bevölkerung auch zur 
Arbeit außerhalb der Landwirtschaft eingesetzt. Sie musste 
nun zusätzlich Arbeiten in der Industrie, sowie bei großen 
Bauprojekten zur Land- und Wassergewinnung überneh-
men. Gemeinsam mit den Arbeitern legten die Bauern 
neue Ackerflächen an, bauten Deiche, Staumauern, Kanäle 
und Wasserreservoirs. Da die Erzeugung von Stahl weltweit 
als Garant galt, um den Status einer Industriemacht zu er-
reichen, wurde v.a. die Produktion von Stahl gesteigert. Im 
ganzen Land wurden kleine, einfache Hochöfen errichtet. 
Damit sollte die Bevölkerung Stahl erzeugen. Mit ihrem Wil-
len und ihrer Kraft sollten die Menschen Großes leisten. Das 
forcierte Industrialisierungsprogramm begann im Jahr 1958.  
Es lief bis 1961 und stellte alles, was es an Massenmo-
bilisierung bisher gegeben hatte, in den Schatten.  

Stahlöfen auf dem LandStahlerzeugung
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Das Programm erwies sich als zu ehrgeizig und in dieser Grö-
ßenordnung undurchführbar konzipiert. Da die Drei Roten 

Banner, wie die offizielle Bezeichnung für diese neue Poli-
tik lautete, schon in einem ungeheuren Tempo beschlossen 
und vorangetrieben worden waren, hatten sich Planungs-
fehler gleich zu Beginn gehäuft. Dazu kamen grundsätz-
liche Fehler: Die Bauern arbeiteten fachfremd in der In-
dustrie. Auch für das Durchführen der Bauprojekte fehlte 
jegliche Ausbildung. Dass die Qualität der Arbeit mangel-
haft war, lag auf der Hand. Ganz besonders galt das für die 
Stahlproduktion, die am Können der ungelernten „Stahlkö-
che“, wie an den technischen Voraussetzungen scheiterte.  
Die kleinen Stahlöfen taugten lediglich zur Herstellung ge-
ringer Mengen, aber nicht für die von der politischen Füh-
rung erwartete und verlangte gigantische Menge an Stahl. 
Der auf diese Weise produzierte „Stahl“ war überwiegend 
unbrauchbar. 

Peng Dehuai wird des Amtes enthoben 

Die Drei	Roten	Banner, die man oft auch als den Großen 

Sprung nach vorne bezeichnete, wurden zur Katastrophe. 
Während bei den Bauprojekten, in den Fabriken dilettan-
tisch gearbeitet und an den Stahlöfen bestenfalls Rohei-
sen produziert wurde, fehlten die bäuerlichen Arbeits-
kräfte in der Landwirtschaft. Die wenigen, noch auf dem 
Land Verbliebenen konnten, unterstützt von den Alten, 
von Jugendlichen und Kindern, die schwere Feldarbeit 
kaum bewältigen. Trotzdem meldeten die Dorfkader in 
vielen Provinzen unter dem politischen Druck, auch in 
der Landwirtschaft gewaltige Fortschritte und Erfolge 
zu erzielen, die angeblich zu erwartende Ernte in zu gro-
ßen Mengenangaben an die staatlichen Ernährungsämter 
weiter. Nach dem Einbringen der Ernte bestanden die 

Dorfkader unerbittlich auf der Ablieferung der gemel-
deten Quote, selbst wenn die Bauern damit auch den 
letzten Rest, der dem Eigenbedarf dienen sollte, abgeben 
 mussten.
In der Folge durchlitt das ländliche China in der Zeit von 
1958 bis 1961 eine Hungerkatastrophe, die Millionen von 
Menschen das Leben gekostet hatte. Man schätzt die Zahl 
der Hungertoten auf 20 bis 40 Millionen.13

Schon im Herbst 1958 erreichten die ersten alarmieren-
den Nachrichten die Führung. Mao Zedong besuchte im 
Frühjahr 1959 sein Heimatdorf. Die örtlichen Kader wähn-
ten sich unter Erfolgsdruck und gaukelten ihm Blüte und 
Wohlstand vor – und Mao ließ sich blenden.  
Verteidigungsminister Peng Dehuai, dessen Armee sich 
überwiegend aus jungen Bauernsöhnen zusammensetzte, 
die ihm die Misere klagten, hatte sich ebenfalls ein Bild 
von der Lage gemacht. Auch er hatte im Frühjahr 1959 sein 
Dorf, das ganz in der Nähe von Maos Heimat lag, besucht 
und den ungeschminkten Eindruck der Trostlosigkeit ge-
wonnen: Wertloser Stahl rostete auf den Feldern, frierende 
Greise irrten umher. 
Peng Dehuai verlangte im Sommer 1959 daher die sofortige 
Änderung der aktuellen Politik. Doch Mao Zedong ver-
kannte den Ernst der Lage und verweigerte eine grundle-

gende Korrektur. Er entließ Peng Dehuai aus dem Amt des 
Verteidigungsministers und übergab das Amt an Lin Biao, 
dem Marschall der Volksbefreiungsarmee. Wie scharfsich-
tig Peng Dehuai die sich anbahnende Katastrophe erkannt 
hatte, wurde spätestens 1961, nach Abbruch der Politik der 
Drei	 Roten	 Banner auch den meisten anderen Politbüro-
mitgliedern klar. 

Nach der Hungerkrise 

1958 hatten alle Politbüromitglieder, die einen vehe-
menter, die anderen zögerlicher, die Drei	 Roten	 Banner 
 befürwortet. Nach der Katastrophe musste die Partei 

Wege aus der Hungerkrise finden, um nicht das  Vertrauen 
der Bevölkerung völlig zu verlieren. Die Krise war so 
existentiell, dass die Partei sich 1962 über die Lösung  
zerstritt. 
Die Mehrheit der Partei sprach sich dafür aus, zum bewähr-
ten Muster des ersten Fünfjahresplans zurückzukehren. Zu 
diesen Pragmatikern gehörten Staatspräsident Liu Shaoqi, 
Generalsekretär Deng Xiaoping, Premierminister Zhou 
Enlai und Peng Zhen, der Vorsitzende des Parteikomitees 
und erste Bürgermeister von Peking. Damals äußerte Deng 
Xiaoping den berühmtesten Satz seiner Karriere: Egal, ob 

eine	 Katze	 schwarz	 oder	 weiß	 ist,	 Hauptsache,	 sie	 fängt	
Mäuse. 

Peng Dehuai und Mao Zedong, 1953

Liu Shaoqi (1959) Mao Zedong (vorne), rechts von Mao Deng Xiaoping, links 
von Mao Zhou Enlai, links vorne mit Mütze Lin Biao (1960) 
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Die Pragmatiker lösten die Volkskommunen auf und 
führten die früheren landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften wieder ein. Und mit der Rückkehr zu den 
alten Produktionsgenossenschaften erhielten die Bauern 
auch wieder ein kleines Stück Land, das sie privat nutzen 
und dessen Ertrag sie zu eigenem Gewinn auf kleinen, 
privaten Märkten verkaufen konnten. Diese Maßnahmen 
zeigten rasch Erfolg. Die Versorgungslage verbesserte sich 

langsam, aber stetig, die Hungerkrise war beendet. 
Allerdings erhob Mao Zedong, der anfänglich ebenfalls 
für all diese Maßnahmen eingetreten war, dann doch 
Kritik. Er mahnte, die Wiedereinführung der kleinen, 
bäuerlichen Privatwirtschaft sei ein Schritt zurück in 
bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse. Die Drei Roten 

	Banner seien vor allem am falschen Bewusstsein und an 
den  äußeren Umständen gescheitert. Antisozialistische 

Kräfte seien schuld, sie hätten Chinas Politik auf dem Weg 
zum Sozialismus sabotiert. Das wiederum erfordere einen 
neuen Klassenkampf. China müsse erneut von den Fein-
den des Sozialismus gesäubert werden.14

Die Kritiker des aktuellen politischen Kurses sammelten 
sich um Mao. Innerhalb der Partei waren sie allerdings in 
der Minderheit. Aber der Konflikt zwischen der pragma-
tischen Mehr- und der kritisierenden Minderheit gewann 
durch die Tatsache an Schärfe, dass der Kreis um Mao den 
Finger in eine offene Wunde gelegt hatte: China befand 
sich nicht auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft. 

In den Fabriken und Betrieben arbeiteten festangestellte 
Arbeiter mit relativen Begünstigungen neben Gelegen-
heitsarbeitern ohne jeglichen Anspruch auf Versorgung 
im Krankheitsfall oder auf Urlaub. Die Bauern waren arm 
wie eh und je. Dagegen wuchs die neue, privilegierte Klas-
se der Kader stetig an, wie das auch in der Sowjetunion 
der Fall war. 

Die Volkskommunen sind großartig und sorgen für 10000 
Jahre Glück!Kader werben auf dem Land für die Drei Roten Banner



Die Stufen zum Beginn 

der Kulturrevolution 
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Chruschtschows neuer Kurs 

Sowohl der tragisch gescheiterte Versuch, China mit einem 
Großen Sprung in ein modernes Industrieland zu verwan-
deln, wie auch der Richtungsstreit innerhalb der Kommu-
nistischen Partei stehen in Zusammenhang mit der Politik 
der Sowjetunion. Nikita Chruschtschow, der Nachfolger 
Josef Stalins im Amt des Partei- und Regierungschefs, hat-
te in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre einen politischen 
Kurswechsel eingeleitet. 
Um das kostspielige, ruinöse Wettrüsten zwischen den 
USA und der Sowjetunion zu beenden, hatte Chruscht-
schow 1956 die neue Richtlinie der friedlichen	Koexistenz 
verkündet: Länder mit kapitalistischen und sozialistischen 
Systemen sollten friedlich nebeneinander existieren und 
zusammenarbeiten. Das Streben nach Frieden und Ent-

wicklung habe für sozialistische Länder Vorrang vor revo-
lutionären Experimenten. 
In Peking war man über die neuen Töne aus Moskau ent-
setzt und alarmiert. China widersprach vehement: die Vor-
stellung einer friedlichen Koexistenz der Systeme sei falsch, 
sei revisionistisch, sei die Abkehr von Lenin und dem Weg 
zum Kommunismus. 

Bourgeoisie oder Sozialismus 

Für Mao Zedong verließ China den Weg zum Kommunis-
mus. Er fürchtete um „seine“ Revolution.15 Doch nach der 
Katastrophe des Großen Sprungs nach vorne war die Mehr-
heit des Politbüros zu keinen ideologischen Diskussionen 
bereit, sondern arbeitete an der Behebung der entsetzlichen 
Schäden und Leiden. Als Mao neue Kampagnen zur Be-
wusstseinsbildung verlangte, wurde er politisch kaltgestellt 
und auf Repräsentation beschränkt.
Mao und sein Kreis beurteilten die Lage im Land aber als 
brandgefährlich. Wieder gebe es Privatwirtschaft, Kapitalis-
mus, wieder Privilegien und wieder wachse die Zahl der Ka-
der, der Funktionäre. China gehe den Weg der Sowjetuni-
on. Die Sowjetunion habe einen verhängnisvollen Fehler 
begangen, ließ Mao in einer Parteizeitung schreiben: Nach 

Errichtung sozialistischer Produktionsverhältnisse versäum-

te	 es	 die	 Sowjetunion,	 ernsthaft	 eine	 proletarische	Kultur-
revolution	durchzuführen.	Die	bürgerliche	Ideologie	nahm	
überhand und korrumpierte die Gehirne der Menschen.16 
Der Kreis um Mao arbeitete ab nun daran, eine Kultur-

revolution vorzubereiten: Die Kultur der Volksrepublik 
müsse sich ändern – die Denkweise, die nach Privatwirt-
schaft verlange und die sozialistisch-egalitäre Einrichtung 
der großen kollektiven Volkskommunen nicht schätzen 
und begreifen könne. Hier sei bürgerliches Denken, statt

Der US-amerikanische Vizepräsident Richard Nixon 
(links) und der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita 
Chruschtschow, 1959 

Die Politisierung der Armee 

Verteidigungsminister Lin Biao (der Nachfolger von 
Peng Dehuai, der den Großen Sprung kritisiert hat-
te) war ein enger Vertrauter und Anhänger Mao Ze-
dongs. In der brisanten innen- und außenpoliti-
schen Lage nach dem Großen Sprung nach vorn 
änderte Lin seinen Führungsstil als Oberbefehlsha-
ber der Armee. Anders als sein Vorgänger Peng De-
huai legte er den Schwerpunkt bei der Ausbildung 
vor allem auf die politische Instruktion der Soldaten 
im Sinne der Haltung Mao Zedongs. Lin Biao rich-
tete in Fabriken und Betrieben, in Schulen und 
Hochschulen Büros der Volksbefreiungsarmee ein, 
in denen Politoffiziere die politischen Ansichten von 
Mao verbreiteten. 

Einen großen Erfolg feierte Lin Biao mit der Publi-
kation: Worte	 des	 Vorsitzenden	 Mao	 Zedong. Lin 
hatte das kleine, handliche Buch im roten Plastikein-
band 1964 herausgegeben und im Vorwort geschrie-
ben: Genosse	Mao	 Zedong	 ist	 der	 größte	Marxist-

Leninist unserer Zeit. … Sobald die breiten Massen 

die Ideen Mao Zedongs beherrschen, werden diese zu 

einem	unversiegbaren	Kraftquell	und	zu	einer	geisti-
gen Atombombe von unermesslicher Macht.17

Das Kleine	Rote	Buch wurde in der Kulturrevoluti-
on zur Pflichtlektüre eines jedes Chinesen. Man soll-
te es stets bei sich tragen und am besten gleich aus-
wendig lernen. Es trat einen Siegeszug um die Welt 
an als eines der meistgedruckten und meistverbreite-
ten Bücher aller Zeiten. Im Westen gehörten die be-
rühmten Worte	des	Vorsitzenden	Mao	Zedong, bald 
auch Mao-Bibel genannt, ebenfalls zu den Revoluti-
onsutensilien. 

Die Worte des 
Vorsitzenden Mao Zedong 

proletarisches Bewusstsein vorhanden. Verteidigungsmi-
nister Lin Biao ließ die auflagenstarke Zeitung der Volksbe-

freiungsarmee Folgendes drucken: Durch Literatur, Thea-

ter,	Film,	Musik,	die	schönen	Künste,	Presse,	Zeitschriften,	
Radio,	 Publikationen,	 wissenschaftliche	 Forschung	 in	
Schulen	und	anderswo	 verbreiten	die	Vertreter	 der	Bour-
geoisie	 bürgerliches	 revisionistisches	Gift,	 um	 die	 Gehirne	
der	Menschen	 zu	 verwirren	 und	 die	 „friedliche	 Evoluti-
on“ als Vorbereitung einer kapitalistischen Restauration in 

	Ideologie	und	öffentlicher	Meinung	durchzuführen.18 
Für das immer noch weit verbreitete bürgerliche Denken 
wurden als Verantwortliche Künstler, Journalisten, Wis-
senschaftler und Lehrer beschuldigt. Durch den Einfluss, 
den sie ausübten, bedeuteten sie angeblich eine große Ge-
fahr für den Sozialismus.
Um diese von der linken Minderheit in der Partei ge-
fürchtete Einflussnahme in ihrer ganzen angeblichen 
 Gefährlichkeit gedanklich nachvollziehen zu können, muss 
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man sich in  Erinnerung rufen: Für den Marxismus-Leninis-
mus bedeutete einzig der Sozialismus die wahre revolutio-
näre Zukunft der Menschheit. Lenin hatte den Kapitalis-
mus des 20. Jahrhunderts als verfaulend bezeichnet. Wie 
auch der Imperialismus war er seiner Ansicht nach zum 
Sterben verurteilt.19 China musste, um in Lenins Denkwei-
se zu bleiben, auch deshalb strikt auf sozialistischem Kurs 
bleiben, um das Staats- und Wirtschaftsmodell zu haben, 
das nach der siegreichen Weltrevolution zwangsläufig an die 
Stelle des dann abgestorbenen Kapitalismus treten würde.  
Mao beharrte: Der	Wahrheit	 des	Marxismus-Leninismus	

kann niemand widerstehen. Die Volksmassen wollen die 

Revolution,	und	die	Weltrevolution	wird	früher	oder	später	
siegen.20

Maos amerikanischer Freund Edgar Snow erklärte seinen 
Lesern später, im Jahre 1971: Um die	Nation	auf	den	revo-
lutionären	Weg	zurückzuführen,21 hatten Mao Zedong und 
seine Anhänger die Große Proletarische Kulturrevolution 
begonnen. 

Falsches Theater 

Doch Mao Zedong verlangte vergeblich nach neuen Kam-
pagnen zur Bewusstseinsbildung und gegen den Antiso-

zialismus. Er konnte sich nicht durchsetzen. 1965 zog er 
sich aus Peking nach Shanghai zurück. Um das weitere 
Vorgehen zu beraten, sammelte Mao enge Vertraute und 
Gleichgesinnte um sich, darunter seine Ehefrau Jiang Qing 
(1914–1991) und Kang Sheng (1898–1975), den Chef der 
Sicherheits- und Geheimdienste. Das Resultat der Bera-
tungen war bestechend logisch und zugleich die Anwen-
dung der chinesischen Strategie des „Schattenschießens“. 
Um China zurück auf den richtigen sozialistischen Weg zu 
bringen, hatte der kleine Kreis eine Pekingoper als ideales 
Werkzeug für seine Zwecke ausgesucht. Wu Han (1909–
1969), ein Historiker und Schriftsteller, hatte sie im Jahr 
1961 unter dem Titel Hai	Rui	wird	seines	Amtes	enthoben, 
veröffentlicht. 
Kang Sheng hatte die Idee, mit Hilfe dieser Pekingoper von 
Wu Han gegen die Pragmatiker vorzugehen.22 Denn Wu 
Han war neben den anderen Tätigkeiten auch einer der 
acht Vizebürgermeister von Peking und damit dem Ober-
bürgermeister von Peking und Vorsitzenden des Pekinger 
Parteikomitees, Peng Zhen, direkt unterstellt. 
Peng Zhen gehörte neben Staatspräsident Liu Shaoqi und 

Generalsekretär Deng Xiaoping zu den ranghöchsten Re-
präsentanten der pragmatischen Mehrheit. Die drei arbei-
teten im Politbüro so eng zusammen, dass Mao klagte: Was	
Peking angeht, so lässt sich weder eine Nadel hineinstechen, 

noch	kann	ein	Wassertropfen	hineinsickern.23 Jeder Angriff 
prallte an dieser wasserdichten Geschlossenheit ab. 
Doch das Bühnenstück über Hai Rui stellte weitaus mehr 
als nur die gesuchte Nadel dar. Es erwies sich als der per-
fekte Keil, um Peng Zhen, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping 
und die anderen Pragmatiker politisch-ideologisch zu ver-
nichten. 
Im November 1965 erschien in einer großen Zeitung in 
Shanghai ein Artikel mit der Überschrift: Über	 das	 neue	
Historienstück	„Hai	Rui	wird	seines	Amtes	enthoben“. Als 
Verfasser zeichnete der Shanghaier Journalist, Yao Wenyu-
an, ein Vertrauter Maos. (In Wahrheit hatten Kang Sheng 
und Jiang Qing die Feder geführt und Mao Zedong die 
einzelnen Entwürfe korrigiert.) Im Namen des Journalisten 
fuhren sie schweres Geschütz auf. Aus dem literarischen 
Motiv, wonach sich in Wu Hans Stück ein hoher Beamter 

mutig für das Wohl des Volkes einsetzt, konstruierten sie 
die Frage: Wäre es möglich, dass Wu Han die Staatstheo-

rie	des	Marxismus-Leninismus	durch	die	der	Grundherren	
und	der	Bourgeoisie	zu	ersetzen wünschte?24 
Diesem Artikel folgten über Wochen und Monate hin-
durch täglich weitere, vom Kreis um Mao gesteuerte, 
ähnlich gestrickte Artikel, die revisionistische Tendenzen, 
das Lob des heldenhaften Individuums sowie das Fehlen 
der korrekten politischen Haltung im Bereich der Kultur 
beklagten. Zahllose und ebenfalls gesteuerte Leserbriefe 
beteiligten sich an der „Debatte“. Der Tenor war immer 
gleich, nämlich, dass in der Literatur, auf der Bühne und 
im Film Sympathien für die Kapitalisten und die Bour-
geoisie ausgedrückt würden.25 Wenn aber Wu Han derart 
bourgeois-kapitalistische Ansichten vertrete und sein Vor-
gesetzter Peng Zhen dies dulde, ließe das nur den Schluss 
zu, dass auch das ganze Pekinger Parteikomitee dieselbe 
Ansicht vertreten müsse, so die Schlussfolgerung. 

Verstärke das Studium des Marxismus-Leninismus und der 
Gedanken Mao Zedongs

Wu Han, Schriftsteller, Historiker und Politiker Kang Sheng, Chef der Geheimdienste
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Giftiges, antisozialistisches Unkraut 

Die gesteuerte Pressekampagne gegen Wu Han wurde so 
lange fortgesetzt und mit Forderungen an die Pekinger 
Führung verknüpft, bis diese reagieren musste. Staatsprä-
sident Liu Shaoqi setzte im Februar 1966 eine Untersu-
chungsgruppe ein, die den Zustand der Kultur in China 
klären sollte. Diese Gruppe stufte die Auseinandersetzung 
um Wu Hans Stück als eine akademische und nicht als 
eine politische Debatte ein. Schriftsteller wie Wu Han sei-
en Marxisten–Leninisten, die sich im zulässigen Rahmen 
künstlerische Freiheiten erlaubt hätten. Als Künstler woll-
ten sie zum Nachdenken innerhalb des Proletariats anregen 
und keine bürgerliche Ideologie verbreiten. 
Die Maoisten widersprachen sofort und beriefen nun ihrer-
seits in Shanghai eine Konferenz zu Fragen der Kunst ein, 
die unter dem Schirm der Volksbefreiungsarmee  tagte. Dort 
kamen die politischen Kader zu dem Urteil: Die  Literatur 

und Kunst der vergangenen 17 Jahre sei von einer schwarzen 

Linie durchzogen, eine feindliche schwarze	Bande beherr-
sche die Literatur. Die Oper von Wu Han sei giftiges	anti-
sozialistisches	Unkraut, wie es im Sozialismus niemals ent-
stehen dürfe.26 Die schwarze	Bande müsse in einer Großen 

Kulturrevolution bekämpft werden. 
Unter dem massiven Vorwurf, dass die ganze Kultur po-
litisch fehlgeleitet sei, wurde im Mai 1966 eine Erweiterte 

Tagung	des	Politbüros einberufen.

Hai Rui 

Hai Rui war ein beliebter Volksheld der chinesi-
schen Bühne. Das historische Vorbild, der „echte“ 
Hai Rui hatte von 1513 bis 1587 gelebt und als vor-
bildlicher Beamter am Hof des Kaisers Jiajing (1507–
1567) gedient. Die Bühnenfigur Hai Rui verkörperte 
das Musterbild eines gerechten und mutigen Beam-
ten, der den Kaiser stets an seine Pflichten gegen-
über dem Volk gemahnte. Diesen literarischen Stoff 
hatte Wu Han für seine Pekingoper aufgegriffen: 
Während sich der Kaiser nur dem Spirituellen wid-
met, leiden die Bauern Not. Kein Minister wagt, ihn 
zu kritisieren – nur Hai Rui bringt den nötigen Mut 
auf. Der Kaiser empört sich, Hai Rui wird seines 
Amtes enthoben und ins Gefängnis geworfen. 
Am Schluss gibt es dann das Happy End: Der Kai-
ser erkennt sein Unrecht, Hai Rui kommt frei und 
fordert vom Kaiser, den Bauern das Land zurückzu-
geben.
Maos Ehefrau Jiang Qing und der Chef des Ge-
heimdienstes Kang Sheng hatten eine Aufführung 
besucht und die Handlung sofort als eine Anspie-
lung auf die Entlassung des Verteidigungsministers 
Peng Dehuai im Jahr 1959 interpretiert.

Hai Rui (1513–1587). Undatierte Zeichnung. 
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1966: Erste Salve 
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Die Gruppe für die Kulturrevolution beim 
Zentralkomitee und das Rundschreiben 
vom 16. Mai 

Die Erweiterte	Tagung	des	Politbüros fand vom 4. bis zum 
26. Mai 1966 in der Nähe von Shanghai statt. Mit dem ver-
nichtenden Urteil der vorausgegangenen Konferenz im 
Rücken, gelang es den Maoisten, die von Peng Zhen einbe-
rufene Untersuchungsgruppe aufzulösen und eine Gruppe 

für	die	Kulturrevolution	beim	Zentralkomitee einzusetzen, 
der nur Maoisten angehörten. Kang Sheng war darin ver-
treten, ebenso wie Maos Ehefrau Jiang Qing und weitere 
Vertraute Maos aus Politik und Militär. 
Als erstes Arbeitsergebnis veröffentlichte diese neue Grup-
pe das Rundschreiben vom 16. Mai 1966, in dem erstmals 
offiziell von einer Kulturrevolution die Rede war. 
Das Rundschreiben erteilte sofort Befehle: Die gesamte Par-

tei	muss,	den	Weisungen	des	Vorsitzenden	Mao	folgend,	das	
große	 Banner	 der	 proletarischen	Kulturevolution	 hochhal-
ten, den reaktionären bürgerlichen Standpunkt jener partei-

feindlichen,	 antisozialistischen	 sogenannten	 ´akademischen	
Autoritäten` gründlich enthüllen, an den reaktionären, bür-

gerlichen	 Ideen	 in	 der	Wissenschaft,	 im	 	Erziehungswesen,	

im	Journalismus,	 in	Literatur	und	Kunst	und	 im	Verlags-
wesen	gründliche	Kritik	üben	und	die	Führungsmacht	auf	
diesen Sektoren der Kultur erobern.(…) Die Vertreter der 

Bourgeoisie,	die	sich	in	die	Partei,	die	Regierung,	die	Armee	
und	in	die	verschiedenen	Bereiche	der	Kultur	eingeschlichen	
haben,	sind	ein	Haufen	konterrevolutionärer	Revisionisten;	
sie	werden,	wenn	eines	Tages	die	Zeit	dafür	reif	ist,	die	po-
litische	Macht	an	 sich	 reißen	und	die	Diktatur	des	Prole-
tariats	 in	 eine	Diktatur	der	Bourgeoisie	 umwandeln.	Wir	
haben	bereits	 einige	dieser	Leute	durchschaut;	es	 gibt	aber	
noch	 solche,	 die	 nicht	 durchschaut	 sind;	 manche	 erfreuen	
sich	 in	 diesem	Augenblick	 unseres	Vertrauens	 und	werden	
zu	 unseren	Nachfolgern	 herangezogen,	 Leute	 vom	 Schlage	
Chruschtschows, die gerade jetzt neben uns nisten.27 
Das Rundscheiben zeichnete ein düsteres Bild der Lage im 
Land. Der Sozialismus sei in großer Gefahr, weil konter-
revolutionäre Revisionisten Schlüsselbereiche von Partei, 
Verwaltung, Armee und Kultur unterwandert hätten und 
die Diktatur	des	Proletariats stürzen wollten. 

Wer hält das Banner hoch? 

Man muss vermuten, belegen kann man es nicht, dass Mao 
und dem Kreis in Shanghai die Frage, wer denn nun das 
große	Banner	der	proletarischen	Kulturevolution	hochhalten 
und die falschen Standpunkte entlarven sollte, schon ein 
gewisses Kopfzerbrechen bereitet hat. Arbeiter und Bauern 
zu mobilisieren wäre schwer bis unmöglich gewesen. Sie 
wollten genau den pragmatischen Kurs fortsetzen, in dem 
die Maoisten die Rückkehr zum Kapitalismus sahen. 
Der suchende Blick muss irgendwann auf die Jugendlichen 
gefallen sein. Lin Biao hatte bereits die entsprechende Vor-
arbeit geleistet und die Politoffiziere der Armee angewiesen, 
den Kult um Mao Zedong in den Schulen und Universitä-
ten zu intensivieren. 
Viele Jugendliche ließen sich daher bereitwillig rekrutieren 
und instruieren. Die politischen Abteilungen der Volksbe-
freiungsarmee trainierten ab Mitte Mai 1966 in mehreren 
Provinzen Schüler und Studenten. Sie wurden in Ausbil-
dungslagern der Armee gedrillt, an Schusswaffen unter-
richtet, in Fragen der Organisation beraten und politisch 
gefestigt. Ihnen wurde gesagt, dass eine Handvoll revisio-
nistischer Parteifunktionäre den Vorsitzenden Mao stürzen 
und China schwarz, also revisionistisch, färben wolle.28 Die-
sen Umsturz müssten sie abwehren. Ende Mai 1966 etwa, 
versammelte die Armee rund 1000 Studenten zu einem 
Schulungskurs an der Shanghaier Fudan-Universität. Kurz 
darauf berichtete die Volkszeitung über die Zusammenkunft 
der Kleinen Revolutionären Generäle, wie man die Jugend-
lichen schmeichelhaft bezeichnete.29 
Diese militärisch gedrillten und ausgebildeten Jugendlichen 
setzten unter Anleitung der im Mai gegründeten Gruppe 
Kulturrevolution an Schulen und Hochschulen die Große 

Proletarische Kulturrevolution in Gang. Sie sollten die Leh-
rer, diese angeblich konterrevolutionären Revisionisten ent-

larven, anklagen und wie im Klassenkampf üblich, in Kate-
gorien einteilen: in gute, in akzeptable, in mängelbehaftete 
und in rechte Elemente, die gegen die Partei und den So-
zialismus sabotierten.30 Dass viele Schüler willig bereit wa-
ren, ihre Lehrer zu denunzieren, lag daran, dass sie politisch 
im Sinne Mao Zedongs indoktriniert worden waren, aber 
auch daran, dass alle Schüler durch  Zukunftsängste belastet 
 waren.  

Rote Garden 

Rote Garde zum Schutz des Vorsitzenden Maos nann-
te sich im Mai 1966 ein Geheimbund aus Schülern der 
Schule an der Qinghua-Universität in Peking. (An Uni-
versitäten waren in China häufig weiterführende Schu-
len angegliedert und auf dem selben Campus unterge-
bracht). Alle Schüler waren Kinder hoher Kader. Bei 
dem nächtlichen Gründungstreffen in den Ruinen des 
alten Pekinger Sommerpalasts schworen sie den Eid der 

Roten	Garde:	Wir,	 die	Rote	Garde,	 treten	 für	 die	Ver-
teidigung	 der	 roten	 Staatsführung	 ein.	 Die	 Partei	 und	
der	Vorsitzende	Mao	beschützen	uns.	Die	Befreiung	der	
ganzen	 Menschheit	 ist	 unsere	 unbedingte	 Pflicht.	 Die	
Mao-Zedong-Gedanken sind unsere obersten Richtlinien. 

Wir	schwören,	wir	sind	fest	entschlossen,	für	den	Schutz	
der Partei und des großen Führers Mao Zedong unse-

ren	 letzten	Tropfen	Blut	 zu	 vergießen.31 Der Name Rote 

Garde, den diese Gruppe sich in Anlehnung an die Ar-
beitermilizen der russischen Oktoberrevolution gegeben 
hatte, wurde zum Markennamen aller jugendlichen kul-
turrevolutionären Verbände. 

Von links: Kang Sheng, Zhou Enlai, Mao Zedong, Lin Biao, Chen Boda und Jiang Qing




