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Eine verletzte junge Frau wird von den Demonstranten abtransportiert. (Bild afp)

Lähmende Ruhe über Peking
Fassungslosigkeit nach dem Massaker der Armee

Kl. Peking. 4. Juni
Wie viele Demonstranten in dieser Nacht ge-

tötet und verletzt worden sind, haben wir nicht
zählen können. Wir haben sie aber fallen und
auf dem Asphalt des Chang An-(« Ewiger
Friede»)Boulevards zusammenknicken sehen.
Zunächst unter den wie zur Neujahrsnacht vollaufgedrehten Lichtkegeln der barocken Stras-
senlaternen, die dem über die ganze Front dervierspurigen Prachtstrasse aufgestellten Riegel
von Soldaten das Schussfeld beleuchteten;
dann, als wollte diese grauenvolle Nacht kein
Ende nehmen, noch einmal bei vollem Tages-
licht am späten Sonntagvormittag. Die Ambu-
lanzen waren, als lohnte ein Einsatz sich schon
nicht mehr, bei Sonnenaufgang verschwunden.
Sichtbar war nur noch die Waghalsigkeit eini-
ger Rikscha- und Tricycle-Fahrer. die in verzwei-
felter Menschlichkeit aus dem Gemetzel zu ret-
ten versuchten, was bei den blutverschmiertenOberkörpern und den schlaff von Pritschen
herabhängenden Beinen, die an uns vorbeigera-
delt wurden, oft schon nicht mehr zu retten
schien.

Heckenschützen und Flammeni,).' ! .._ ]Ly "J .v~ ... . ., .. <; ..:
Auch wir hatten wie die vielen tausend Pekin-

ger, die sich noch die ganze Nacht auf demStrassenzug aufhielten, trotz der hellen Auf-
regung einfach- nicht an einen solchen Einsatzglauben wollen und uns vom Peking Hotel
gegen 2 Uhr nachts an den nur gut 500 Meter
entfernten Schnittpunkt von Chang An und
Tienanmen-Platz entlang der karmesinroten
Mauer des Zhongshan-Parks herantasten wol-
len. Der Feuerschein des brennenden Mann-schaftswagens vor dem Grossporträt des grossen
Vorsitzenden Mao Tsetung über dem Eingang
zum Kaiserpalast war schon deutlich sichtbar,
als die Schüsse losbrachen und uns die kollek-
tive Panik Hals über Kopf zurückfliehen liess.
Mit einem Sprung über die Einfriedung retteten
wir uns ins Hotelgelände, aber auch dort war
man schon nicht mehr sicher. Einige Meter
neben uns krümmte sich eine junge Chinesin
mit Schmerzensschreien auf dem Boden. Keinhysterischer Anfall, wie wir erst dachten. Als je-
mand sie aufhob, lief ihr Blut von einer Kopf-
wunde über das Gesicht: ein Querschläger oder
wahrscheinlicher das Geschoss eines der Hek-
kenschützen, die, wie sich später herausstellte,
auf Dächern und in Fenstern der gegenüber-liegenden Häuser versteckt lagen, um Angst in
Terror zu verwandeln.
Wir mochten es nach dem eigenen Augen-

schein schon nicht glauben, als es die Agen-

El Salvadors Guerilla
verweigert den Dialog

Ablehnung des Angebots von Cristiani
San Salvador, 4. Juni. (Reuter) Die links-gerichtete Guerilla in El Salvador hat das Ange-

bot des neuen Präsidenten Alfredo Cristiani zuFriedensgesprächen zurückgewiesen. Die Na-
tionale Befreiungsfront Farabundo Marti(FMLN) erklärte am Samstag, die Offerte sei
substanzlos und nichts anderes als eine Auffor-derung zur Aufgabe. Cristiani, der der rechts-gerichteten Arena angehört, hatte bei seinerAmtseinführung am Donnerstag angekündigt,
er werde eine Kommission einsetzen, die in Ge-
sprächen mit den Aufständischen eine Beendi-
gung des Guerillakrieges anstreben solle, der
seit 1979 über 70 000 Menschenleben gekostet
hat. Der Präsident hatte jedoch Konzessionen
an die Rebellen strikt abgelehnt.
Der FMLN hat zwar Bereitschaft zu ernsthaf-

ten Gesprächen signalisiert, gleichzeitig aber
den Verdacht geäussert, die neue Regierung
werde die Unterdrückung steigern, um denBürgerkrieg zu beenden. Nach Militärangaben
wurden am Freitag und Samstag bei Kämpfen
zwischen Rebellen und der Armee in verschie-
denen Landesteilen zwei Guerillas getötet und
fünf verwundet.

türen in der Nacht in alle Welt verbreitet hat-
ten, bevor dann immer klarer wurde, dass hier
eine von Sinn und Verstand verlassene Macht
nicht davor zurückschreckte, die Schleusen zu
einem Massaker zu öffnen, um im Namen von
Kommunistischer Partei und Sozialismus eine
Massenprotestbewegung zu liquidieren, die ihr
bis zu dieser letzten Eskalation nur mit den Mit-
teln des friedlichen Widerstands entgegengetre-
ten war.

Überfüllte Spitäler
Um die Mittagszeit vor dem Eingang der

Notaufnahme des grössten Spitals, das dem
Platz des Himmlischen Friedens am nächsten
liegt, wird bereits von Hunderten bis einigen
tausend Toten, die bei den Kämpfen in allen
vier Himmelsrichtungen der Stadt ums Leben
gekommen sein sollen, gesprochen. Die Ärzte inOperationskitteln und Krankenschwestern, die
auf der Terrasse für einige Minuten Luft
schnappen kommen, wollen uns nicht hinein-
lassen, aber erzählen, dass allein hier während
der Nacht 400 Schwerverletzte eingeliefert wur-
den, von denen bis zum Mittag bereits 50 tot
waren. Wu Jianguo, von Beruf Fahrer, steht
noch unter den Einwirkungen eines Nerven-
schocks und erz'ähTt uns,' von Weinkrämpfen
unterbrochen, was er bei vier Einsätzen.erlebt
hat, bevor er bewusstlos zusammenbrach und
selbst iris Spital eingeliefert werden' musste.
Reglose Körper, von denen er nicht wusste, ob
sie überhaupt noch lebten, habe er aufgelesen,
unter ihnen ein Kindmit bis zu sieben Einschüs-
sen in der Brust und eine alte Frau, die vor den
heranrückenden Truppen nicht schnell genug
fliehen konnte, mit aufgeschlitztem Bauch. Den
Frauen, die um uns herumstehen, rinnen die
Tränen herunter oder sie brechen in lautes
Schluchzen aus: «Schreiben Sie darüber, schrei-
ben Sie, damit die ganze Welt erfährt, was hier
passiert ist», fleht mich eine von ihnen an, und
sie ist nicht die einzige unter ihren Landsleuten,
die in diesem Moment der tiefsten Erniedrigung
und des Entsetzens im Ausland die letzte noch
verbleibende Hoffnung auf Hilfe sieht.
Vernunft und Politik spielten in dieser ver-

zweifelten Partie, die in ihren Anfängen MitteApril um den von den Studenten zur Symbol-figur erhobenen Ex-Parteichef Hu Yaobang -
trotz intellektueller Aufgeschlossenheit zweifel-
los ein überzeugter Kommunist - zu einer
Chance politischer Selbsterneuerung hätte wer-
den können, schon lange keine Rolle mehr. Vor
allem nicht bei der herausgeforderten Staats-
macht, seitdem diese am 19. Mai den auf Offen-
heit und Dialog angelegten Verständigungsver-
such des ehrlichen Maklers Zhao Ziyang mit
der Verhängung des Kriegsrechts stoppte und
den Parteichef kaltstellte. Vernunft fehlte aber
auch bei den Studenten und ihrem Massenan-
hang, die, je länger und aussichtsloser sich der
Konflikt hinzog, ihr Heil in agitatorischen
Rücktrittsforderungen suchten und am Ende nur
noch um den Besitz des «Heiligen Platzes» wie
um den Polarstern der Bewegung kämpften.

Die Eskalation am Samstag

Ein verhängnisvoller Fehler jagte den ande-
ren; der fatalste kündigte sich in der Nacht zum
Samstag an. Statt den Sitzstreik um die Helden-
gedenksäule auslaufen zu lassen, sorgte ein
stümperhaft geplanter und erbärmlich stecken-
gebliebener militärischer Überrumpelungsversuch
dafür, dass sich die Reihen wieder zu einer auf-
ständischen Volksbewegung schlossen und sich
die Empörung darüber, betrogen worden zu
sein, in fast stündlich wachsenden und physisch
spürbaren Hass und die Bereitschaft steigerte,
Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten. Das
Manöver misslang, bildete aber den Auftakt desblutigen Geschehens vom Sonntag.

Als wir am Samstag kurz nach drei Uhr mor-
gens in die Innenstadt kamen, war die Nacht-
und- Nebel-Aktion schon vorbei; und die Solda-
ten der «Volksbefreiungsarmee», die sich wie
Diebe in die Stadt hatten einschleichen wollen,
befanden sich entweder in panikartiger Flucht
oder sassen in der Volksfalle fest. Ein Trupp

Blutbad am Tor des Himmlischen Friedens
Mit grösster Brutalität hat die chinesi-

sche Führung ihren absoluten Macht-
anspruch gegenüber dem protestierenden
Volk durchgesetzt. Ihre endgültige Antwort
auf eine friedliche Kampagne für mehr
Demokratie und Freiheit ist nach Wochen
des Zögerns und Zauderns ein Blutbad auf
dem Platz vor dem Tor des Himmlischen
Friedens und in anderen Teilen Pekings.
Die Protestbewegung, die weit über stu-

dentische Kreise hinausgegangen war, hat-
te eine allgemeine Unzufriedenheit der Chi-
nesen mit dem wirtschaftlichen und politi-
schen Zustand- ihres Landes reflektiert. Sie
hätte für Partei und Regierung ein Alarm-
zeichen sein müssen - ein Fingerzeig, dass
im Interesse der Aufrechterhaltung sozialer
Stabilität für drängende Probleme wie
Korruption, Inflation und Mangel an poli-
tischer Reform mit mehr Ernsthaftigkeit
und Entschiedenheit Lösungen gesucht
werden müssen. Statt dessen löste der Pro-
test bei der Führung - nicht untypisch für
das System - einen wilden Kampf um die
Macht und das politische Überleben aus,
der schliesslich im verzweifelten Griff zu
den Schusswaffen gipfelte. Nicht den Pro-
blemen rückte man zu Leibe, sondern dem
Volk, das sie zu artikulieren wagte.
An den Händen der Herrschenden in

China klebt nun das Blut des eigenen Vol-
kes, was ihnen den letzten Rest von Legiti-
mation in der Bevölkerung raubt. Dies ist
deshalb besonders tragisch, weil die Mann-
schaft unter Deng Xiaoping in den vergan-
genen zehn Jahren, obwohl sie nie vom
Volk gewählt worden ist, von diesem inso-
fern getragen wurde, als der Reformkurs in
der Bevölkerung landesweit auf breite Zu-
stimmung stiess. Davon ist, seit grössere
Wolken am wirtschaftlichen Horizont auf-
tauchten, viel abgebröckelt und nach den
jüngsten Ereignissen nun wohl nichts mehr
übriggeblieben.
Derrg, der es verstanden hatte, Ideo-logien über Bord zu werfen sowie mit oft

bewundertem wirtschaftlichem Pragmatis-
mus das Reich der Mitte zu öffnen und
einer vielversprechenden Zukunft entge-
genzuführen, steht nun am Ende eines be-
wegten Lebens als repressiver Machtpoliti-
ker da, der s i ch in einer innenpolitischen
Krise auf die Armee abstützt und mit deren
Mitteln gnadenlos zuschlägt. Obwohl es
ihm am 13. Parteitag 1987 gelungen war,
seine orthodoxen Gegenspieler in die Pen-
sion zu schicken, musste er im Verlaufe des
jüngsten Proteststurmes wieder mit diesen
Kreisen zusammenspannen, nachdem er
nach Hu Yaobang auch in Zhao Ziyang
seine zweite Hauptstütze verloren hatte.
Wo immer auch die treibenden Kräfte hin-
ter dem harten Kurs zu suchen sind - Prä-
sident Yang Shangkun als geschäftsführen-
der Stellvertreter Dengs an der Spitze der
Militärkommission und Ministerpräsident
Li Peng spielen mit Sicherheit eine mass-
gebende Rolle -, die greisen orthodoxen
Politiker, denen Dengs Reform schon
immer ein Dorn im Auge war, wittern seit
einiger Zeit Morgenluft und können nun
das fürchterliche Gemetzel in Pekings
Strassen als ihren Sieg über die «Konter-
revolution» und über die Reformer in der
Führung feiern.

Das blutige politische Signal, das am
Wochenende von der Staatsspitze ausge-
gangen ist, lässt für das Schicksal der chi-
nesischen Reform das Schlimmste befürch-
ten. Ob die Führung nach diesem Gewalt-
schlag wieder auf den Reformweg zurück-
finden kann, ist fraglich. Entsprechend un-
gewiss erscheint die Zukunft für das Reich
der Mitte insgesamt, denn das Milliarden-
volk rief nach mehr Reform und mehr
materiellem Gewinn und lässt sich wohl
das, was es davon bereits erhalten hat,
nicht so ohne weiteres wieder nehmen.
Neue Konflikte sind bereits programmiert,
ebenso die Antwort der Führung darauf:
Panzer und Gewehre.

B. W.

von blutjungen Schnelläufern der Infanterie,
der Restbestand der insgesamt 10000 Mann
starken Verbände, die den Platz des Himm-
lischen Friedens von Osten und Westen in,,die.
Zange nehmen sollten, entwich stumm und wie-geprügelt auf einem Fahrradweg nach Osten.
Zwei Reisebusse mit Soldaten, wie die
Schnelläufer zur Tarnung o h ne Uniformjacken,
wurden von' aufgebrachten Bürgern umringt
und bei sommerlicher Gluthitze bis zum folgen-
den Abend in den Schwitzkasten genommen.
Drei Zivilisten waren zuvor von einem vor-
wärtspreschenden Militärjeep totgefahren wor-
den. Die Studenten hatten den Soldaten nebeneinigen Schnellfeuergewehren ganze Garnituren
von brutal-primitiven metallenen Schlag- und
Stichwaffen und Würgeisen abgenommen.

Washington
verurteilt Pekings Vorgehen
Ruf nach amerikanischen Sanktionen

R. M. Washington. 4. Juni

Präsident Bush hat die gewaltsame Zerschla-
gung der Protestbewegung in China verurteilt,
während aus dem Kongress bereits Forderun-
gen nach Sanktionen gegenüber Peking er-
hoben werden. Bush erklärte in seiner privaten
Ferienresidenz in Kennebunkport, wo er nach
der Rückkehr von seiner Europareise das
Wochenende verbrachte, er bedaure zutiefst dieEntscheidung der chinesischen Regierung, Ge-
walt gegen friedliche Demonstranten anzuwen-
den. Er erinnerte daran, dass er im Zusammen-
hang mit den Ereignissen in China schon zuvor
zur Gewaltlosigkeit, zur Zurückhaltung und
zum Dialog aufgerufen habe. Tragischerweise
sei nun ein anderer Weg gewählt worden.
Der chinesische Botschafter in Washington

ist am Samstag nachmittag ins State Depart-
ment zitiert worden, wo ihm die Beunruhigung
der amerikanischen Regierung über die gewalt-
same Entwicklung in China zum Ausdruck ge-
bracht wurde. Zwei amerikanische Fernseh-
leute, die bei der Besetzung des Tienan-
men-Platzes durch chinesische Armee-Einhei-
ten dabei waren, werden als vermisst gemeldet.
Der chinesische Aussenminister wird für An-
fang nächster Woche zu einem offiziellen Be-
such in Washington erwartet. Ob die Visite in-
dessen wie geplant stattrinden wird, ist ange-
sichts der schwer berechenbaren Entwicklung
in China noch nicht sicher.
Im amerikanischen Kongress sind aus den

Reihen beider Parteien Rufe nach schnellen
Sanktionen gegenüber der chinesischen Regie-
rung laut geworden. Der erzkonservative repu-
blikanische Senator Jesse Helms erklärte, er
werde sich in der Legislative dafür einsetzen,
dass als erste Reaktion auf die brutale Entwick-
lung alle militärische und technische Zusammen-
arbeit mit der kommunistischen Regierung in
China unverzüglich eingestellt werde. Helms ist
stellvertretender Vorsitzender des Senatsaus-
schusses für auswärtige Beziehungen. Analoge

Forderungen erhob auch der demokratische
Kongressabgeordnete Stephen Solarz aus New
York. Er rief Präsident Bush dazu auf, den
amerikanischen Botschafter in Peking zu Kon-,
sulfationen- zurückzurufen. Als Elemente- def
amerikanischen Antwort auf die jüngste Ent-wicklung in China nannte der Abgeordnete dieunverzügliche Suspendierung von1 Waffenver-
käufen an die chinesische Armee sowie die VeV-'längerung der Aufenthaltsbewilligung für chi-
nesische Studenten, deren Visum abläuft.

Konsternation
in andern westlichen Hauptstädten

London, 4. Juni. (Reuter) Die britische Regie-
rungschefin Thatcher hat sich in London «zu-
tiefst schockiert» über das Vorgehen gegen Un-
bewaffnete gezeigt. Die Vorfälle zeigten, dass
immer noch «eine tiefe Kluft zwischen demo-
kratischen und kommunistischen Gesellschaf-
ten» bestehe. Frankreichs Aussenminister Du-
mas erklärte in Paris, der brutale Gewalteinsatz
gegen die «wachsende Bewegung für die Ideale
der Freiheit» sei klar gegen den «Lauf der Ge-
schichte» gerichtet. Schwedens Aussenminister
Sten Andersson nannte das Geschehen «ausser-
ordentlich tragisch und sinnlos». In Den Haag
verurteilte der für die Aussenbeziehungen zu-ständige EG-Kommissar Frans Andriessen dieEreignisse in Peking. Die deutsche Bundesregie-
rung appellierte an Chinas kommunistischeFührung, den Weg friedlicher und politischer
Lösungen zu wählen und «zu der von allen be-
grüssten Reform- und öffnungspolitik zurück-
zukehren».

Massendemonstration in Hongkong
Hongkong, 4. Juni, (ap) In Hongkong sind am

Sonntag etwa 200 000 Menschen aus Protest
gegen das Vorgehen des chinesischen Militärs
in Peking auf die Strasse gegangen. Sie versam-
melten sich auf der Rennbahn der Stadt und
riefen aus Trauer um die Todesopfer zu einemeintägigen Streik auf. Die britische Kronkolo-
nie Hongkong soll 1997 unter chinesische Ver-
waltung gestellt werden.

Neue Schiessereien in Beirut
Christliche Angriffe auf syrische Stellungen
Beirut, 3. Juni. (Reuter/afp) Christliche Ein-

heiten haben am Samstag erstmals seit drei
Wochen wieder eine Stellung der syrischen
Armee in Westbeirut bombardiert und damit
auf die nahezu täglichen Angriffe muslimischer
Einheiten auf den christlich kontrollierten
Küstenstreifen im Norden der libanesischen
Hauptstadt reagiert. In den frühen Morgenstun-
den explodierten mehrere Granaten in den Bei-
ruter Stadtteilen Ras und Normandy, in denen
die Syrer über Artilleriestützpunkte verfügen.
Verletzte gab es nicht. Stunden vor dem Angriff
war erneut ein Granathagel auf den Küsten-
streifen im christlichen Gebiet niedergegangen.


