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Der Präzeptor Chinas
Kx. Mao Tscding, der China nach hundert-jährigen Wirren und Bürgerkriegen wieder unter

zentraler Führung zusammengeschlossen und eine
anerkannte Stellung in der Welt errungen hatte,
hinterlässt das gigantische Experiment der revolu-
tionären Umerziehung von 850 Millionen Chinesen
unvollendet. Maos Lebenswerk, seine Ideen in denKopfen der chinesischen Massen so fest und un-
veränderbar ZU verankern, dass nach seinem Tode
China nicht die Farbe wechsle und von dem von
ihm gewiesenen Weg ab-
weiche, rmiss In d er näch-
sten Zukunft die Probe
bestehen. Was auch mit
China nach Mao gesche-
hen mag, es steht heute
fest, dass er in seinem
Land liefe Spuren einge-
graben hat und dass d er
Hauernsohn aus Hunan
ein grosser Herrscher In
der langen Reihe d er chi-
nesischen Dynastie war.

Dieser Mann, d er eine
Guerillaarmee durch un-
geheure Entbehrungen
und Opfer zum Sieg
führte, der Gedichte
schrieb und dem Marxis-
mus neue ideologische
Impulse gab, hat in einer
Epoche der Technik, des
Materialismus und des
Wohlstandsstrebens die
revolutionäre Kraft des
menschlichen Willens
und d er Erziehung zu be-
weisen und durchzuset-
zen versucht. Mao stellte
sein Entwicklungsmodell
vor allem den Industrie-
und Atommächten Ame-
rika und Russland ent-
gegen und forderte selbst-
bewusst die «Super-
mächte» heraus, womit er
unter den Völkern d er
Entwicklungswelt und bei
der Intelligenz der Wohl-
standsgesellschaften eine
beachtliche Faszination
erzielte.

Mao war nicht der
einzige in unserem Jahr-
hundert, der aus kleinen
Verhältnissen kraft seinerIntelligenz zu den Gip-
feln der Macht aufstieg
und mit revolutionären,

Nach dem Bruch der Koalition und der bluti-
gen Unterdrückung d er Kommunisten durchTschiang Kai-schek anfangs 1927, die den Fehl-
schlag von Stalins Politik in China bedeuteten,
winde Mao, der in der Frage d er Bauernrevolu-
tion und d er Landenteignung auf dem linken Flü-
gel der KPCh stand, nach Hunan entsandt, um
Bauernaufstände zu entfesseln. Nach dem Schei-
tern zog sich Mao mit seinen Anhängern in die
Berge von fschlngkanschan zurück, seine erste

Vorsitzender Mao auf dem Wege, nach Anyüan
Herbst 1921 begab sich unser grosser Lehrer Vorsitzender Mao nach Anyüan

und entfaltete dort persönlich die Flammen der Revolution.
kolltktlvärbttt von Studenten der Hochschulen
und himmle Pekings. Pinx.: Liu Ttchun-hua u. a.

nationalen und sozialen Lcttrcn sein Land umge-
1
Guerillabasis, in der er seine Theorien der Agrai-

staltctc. Im Unterschied zu andern Führern
Europa, Nahost und Asien, die alte Reiche restau-
rieren und die Welt erobern wollten, gelang es
Mao, ohne äussere Attribute der Macht und Herr-
schaft auszukommen und früh zu einem ungreif-
baren Mythos zu werden, zu einer vielgesichtigen
Legende, als «Befreier der Bauern» und Held des
langen Marsches, als unbestechlicher Erlöser aus
Jenan, als Architekt des «neuen Chinas», als Initia-
tor von «grossem Sprung» und «Kulturrevolution»,
als Verkörperung aller Tugenden und höchster
Weisheit, als «grosser Steuermann». Hinter den
schillernden Masken, synkretistischen Lehren und
flexiblen Taktiken stand aber ein Mann, d er einige
Grundprobleme seiner Welt in einfache und doch
vieldeutige «Worte des Vorsitzenden Mao Tsc-
tung» fasste und dem Volk einzuprägen versuchte.
Mao begann als Lehrer und blieb Lehrer, Präzep-
tor Chinas. Jugendjahre

Mao wurde am 26. Dezember 1893 in Schao-
schan in der Provinz Hunan als ältester Sohn eines
reichen Bauern und einer gläubigen Buddhistin
geboren. Er lernte in d er Schule die konfuziani-
schen Klassiker. las begierig die alten Heiden- und
Räubererzählungen, stritt sich mit seinem Vater,
verliess das Elternhaus, besuchte die Mittelschule
in Tschangscha, wo er seinen ersten Artikel an die
Schulmauer anschlug. Die Revolution, von 1911
und der Sturz d er Mandschu-Dynastie zogen den
jungen Mao in die politische Bewegung des jun-
gen China; er schnitt sich den Zopf ab und wirkte
aktiv in politisierenden Geheimgesellschaften mit.

Der moderne Nationalismus prägte das poli-
tische Bewusstsein Maos. Sein Ziel war die Erstar-
kung Chinas, für die er in seiner ersten Schrift,
«Studie über Körperkultur» von 1917, die körper-
liche Ertüchtigung, soldatisches Heidentum und
die Entwicklung von Willensstärke und Eigen-
initiative forderte, um fremder Unterdrückung
widerstehen zu können. In der Lehrerakademie
von Tschangscha, in die er im Frühjahr 1913 ein-
trat und die er 1918 abschloss, lernte er westliche
Wissenschaften kennen, studierte Rousseau, Kant,
Darwin und Mill und organisierte eine radikale
Studentenverbindung. Als Hilfsbibliothekar der
Universität Peking schloss er sich der Bewegung
der, 4. Mai 1919 an, die eine Abkehr vom Westen
forderte und das Heil für China in der bolsche-
wistischen Revolution erwartete.

Gründung der KP Chinas
Als Vertreter Hunans nahm Mao im Juli 1921

in Schanghai am Gründungskongress der Kom-
munistischen Partei Chinas teil und unterstützte
die von Stalin befohlene Zusammenarbeit mit
Sun Yat-sen und der Kuomintang. Er wurde 1924
Mitglied des Zentralkomitees der KPCh und zu-
gleich Kandidat des Zentralexekutivkomitees der
Kuomintang, in der er die Leitung der Bauern-
abteilung und der Schulungsanstalt der Bauern-
bewegung in Kanton übernahm.

revolution, der Räteregierung und des Guerilla-
krieges entwickelte und erprobte. Während Weh
die Führung d er KPCh in Faktionskämpfen und
Differenzen mit Stalin und der Komintern auf-
rieb, dehnte Mao unter Rückschlägen und Opfern
sein Einflussgebiet mit Hilfe der Vierten Roten
Armee unter Tschu Teh weiter aus und gründete
im Grenzgebiet von Süd-Hunan und Nord-Kiangsi die erste chinesische Räterepublik.

In den Wirren des Bürgerkriegs wurden 1930
Maos Gattin, die Tochter seines Lehrers inTschangscha und seine jüngere Schwester von derKuomintang hingerichtet. In den Feldzügen
Tschiang Kai-scheks gegen die Rätcgebictc ent-
wickelte Mao seine Kriegslehre anhand des chine-
sischen Klassikers Sun Tzu, der 500 v. Chr. die
Strategie der Irreführung und Täuschung ent-
wickelt hatte und die Mao in seine berühmte For-
mel fasste:

«Der Feind rückt vor, wir ziehen uns zurück;
Der Feind lagert, wir storen;
Der Feind ermüdet, wir greifen an;
Der Feind zieht sich zurück, wir verfolgen ihn.»

Der «Lange Marsch» nach Jenan
Als die Einkreisung der Räterepublik durch

Tschiang Kai-schek immer gefährlicher wurde,
setzte sich Mao im Sommer 1934 für den Aus-
bruch der Roten Armee ein und proklamierte den

Marsch nach Norden in den Krieg gegen Japan,
das nach dem «Mukdcn-Zwischcnfall» am
8. September 1931 die Kontrolle d er Mandschurei
an sich gerissen hatte. Der Vorstoss d er Japaner
In China wurde zu einem entscheidenden Faktor
für Maos Aufstieg zur Macht. Am 15. Oktober
1934 brach die Rote Armee von Kiangs! unter
nationalen Parolen zu ihrem heroischen «Langen
Marsch.) auf, um gegen Japan zu kämpfen. Auf
der Konferenz von Tsunyi im Januar 1935 riss
Mao die Führung d er Partei und der Roten
Armee an sich. Auf dem «Langen Marsch» er-
reichten Maos Truppen, auf die Hälfte reduziert,
im Herbst 1935 die nördliche Provinz Schcnsi.

Von Jenan aus rief Mao zum antijapanischen
Befreiungskampf auf und erzwang eine neue
Koalition mit der Kuomintang. In seinen 1937
verfassten Schriften «Ueber die Widersprüche»
und «Ueber die Praxis» legte er die Grundzüge
seiner Theorie lest, die er in einer «neuen Demo-
kratie» ZU verwirklichen suchte, und leitete damit
die «Sinisierung des Marxismus;» ein. Obschon
Maos Denken damals sehr stark durch Stalin be-
einflusst wurde, geriet er in Jenan in Gegensatz
zum Sowjetführer, der den Kommunismus in
China unter seiner Kontrolle zu halten und den
Interessen der Sowjetunion dienstbar zu machen
versuchte. Vermutlich wurde damals d er Keim
zum späteren Konflikt Maos mit Moskau gelegt.

Nach 1940 zeigte sich bei Mao eine deutliche
proamerikanische Neigung; er berief sich auf Wa-shington, Jefferson und Lincoln sei es, um
amerikanische Hilfe für die kommunistischen
Armeen, sei es. um grössere Unabhängigkeit von
Moskau zu erhalten und äusserte sogar an-
fangs 1945 den Wunsch, Amerika zu besuchen.
Auf dem 7. Parteitag im April 1945 wurde Mao
als Vorsitzender bestätigt; die «Mao-Tsctung-
Idecn» wurden als Richtlinie anerkannt. Unge-
achtet Stalins Einwendungen und der amerikani-
schen Versuche einer Vermittlung zwischen Kuo-
mintang und Kommunisten setzte Mao seine
Armeen, die aus dem Krieg mit Japan unversehrt
hervorgegangen waren und in der sowjetisch be-
setzten Mandschurei eine Basis gewonnen hatten,
im Bürgerkrieg zum Angriff nach Süden und
Westen an und verdrängte Tschiang Kai-schek
und die Kuomintang vom chinesischen Festland.

Sieger im Bürgerkrieg
Als Sieger im Bürgerkrieg ergriff Mao die

Macht in China und rief am 1. Oktober 1949 vom
Tor des Himmlischen Friedens in Peking dieGründung der Volksrepublik aus. Im Dezember
reiste er nach Moskau, und nach längerem
Warten unterzeichnete er im Februar 1950 einen
Freundschaftspakt mit Stalin, durch den China an
das kommunistische Lager gebunden und die
sowjetischen Interessen in der Mandschurei und
in Sinkiang anerkannt wurden. Warum Mac, der
in der KPCh und in Jenan Distanz zu Moskaugezeigt hatte, sich an Stalin anschloss, die Ameri-
kaner aus China hinauswarf und gegen diese imKoreakrieg eingriff, ist nicht einfach zu crTcIären.
Beim Aufbau Chinas folgte Mao dem «russischen
Weg» mit Planwirtschaft und Fünfjahrplänen,
Kollektivierung der Landwirtschaft und Ucber-
nahmc des Sowjetsystems.

Der Tod Stalins gab Mao grössere Selb-
ständigkeit, die er benutzte, um die Parteigänger
Stalins in seiner Partei, wie Kao Kang, zu
«säubern» und um sich von Chruschtschew die
sowjetischen Konzessionen in Port Arthur und inSinkiang zurückgeben zu lassen. Die von Chru-
schtschew auf dem 20. Parteitag im Februar 1956
eingeleitete Entstalinisierung löste den Konflikt
zwischen Moskau und Peking aus. Mao befürch-
tete, dass die weitere Verfolgung des «russischen
Wegs» die kommunistische Herrschaft in China
untergraben würde.

Auf dem 8. Parteitag der KPCh im September
1956 musste sich Mao einer «kollektiven Füh-
rung» einfügen, und in der Zeit der «hundert
Blumen» regte sich die Kritik der Intellektuellen
an Mao, die er nur mit harter Hand unterdrücken
konnte. Mao, der die Atombombe als «Papier-
tiger» bezeichnet hatte, erkannte, dass der im Zei-
chen des atomaren Patt eine Koexistenz mit
Amerika anstrebende Chruschtschew nicht mehr
bereit war, seine Aspirationen auf die Rückge-
winnung Taiwans und die Durchsetzung der
chinesischen Hegemonie in Asien zu unterstützen.

Kondolenztelegramme
aus aller Welt

(sda) Bundespräsident Gnägi hat dem ständi-
gen Ausschuss des chinesischen Nationalen Volks-
kongresses am Donnerstag in einem Telegramm
zum Tode Maos kondoliert. Das französisch abge-
fasste Fernschreiben hat folgenden Inhalt: «Die
Nachricht vom Tode des Vorsitzenden Mao Tsc-
tung hat den Bundesrat tief bewegt. Mit seiner
aussergewöhnlichen Persönlichkeit hat d er Verstor-
bene die Geschichte seines Volkes und seiner Zeit
nachhaltig geprägt. Für den grossen Schmerz, der
Regierung und Volk der Volksrepublik China
trifft, möchte ich Ihnen das Beileid des schweize-
rischen Bundesrates aussprechen.»

(ap) Die Führungsspitze der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion hat der chinesischen KP
am Donnerstag zum Tode des Parteivorsitzenden
eine Kondolenzbotschaft geschickt. In dem kur-
zen Telegramm hiess es: «Nehmt aus Anlass des
Todes des Vorsitzenden des Zentralkomitees d er
Kommunistischen Partei Chinas, Mao Tsetung, un-
ser tiefempfundenes Beileid entgegen. Wir spre-
chen auch d er Familie des Hingeschiedenen und
seinen Verwandten unser Mitgefühl aus.»

Bundeskanzler Schmidt hat den Parteivor-
sitzenden als eine grosse Persönlichkeit gewürdigt,
die im Bewusstsein des chinesischen Volkes und
d er Welt weiterleben werde als einer d er Gestalter
der weltgeschichtlichen Entwicklung und als ein
Mann, d er dem chinesischen Volk den Weg in
eine neue Zukunft gewiesen habe. In einem Tele-
gramm an den chinesischen Ministerpräsidenten
Hua Kiio-feng gab Schmidt zugleich seiner Uebcr-
zeugung Ausdruck, dass das chinesische Volk und
seine Führung im Geiste Maos gemeinsam mit den
andern Völkern der Welt für die Erhaltung des
Friedens und für den Fortschritt d er Menschheit
weiterarbeiten werden.

Präsident Giscard a"Estaing erklärte, der ver-
storbene Parteichef habe durch die Kraft seiner
Taten und die Kühnheit seiner Gedanken China
aus d er Vergangenheit gezogen und sich damit
einen zentralen Platz in der Geschichte gesichert.
Der Generalsekretär d er französischen Kommu-
nistischen Partei, Marchais, nannt Mao «eine d er
grössten Gestalten d er Geschichte». Er habe 800
Millionen Chinesen aus Armut, Hunger und Un-
wissenheit befreit und die Entwicklung d er Welt
nachhaltig beeinflusst. «Was für Probleme uns
auch hinsichtlich d er Konzeption des Sozialismus
getrennt haben mögen, kein französischer Kom-
'rriürrist ' kann diese ungeheure Arbeit vergessen
oder missachten», erklärte Marchais.

1958 Versuchte Mao, durch «grossen Sprung» und
«Volkskommunen» China aus «eigener Kraft» zu
stärken und rasch die Sowjetunion und den
Westen einzuholen.

kulturrevolution
Weder d er Fehlschlag des «grossen Sprungs»

und d er «Volkskommunen» noch Chru-
schtschews Wirtschaftsblockade gegen China
1960 und dessen Atompakt mit Kennedy 1963
hinderten Mao, eigene Atomwaffen zu ent-
wickeln, deren erste am 16. Oktober 1964, kurz
nach Chruschtschews Sturz, erfolgreich getestet
wurde. Jedoch verlor Mao in den internen Aus-
einandersetzungen um «grossen Sprung», Wirt-schaftsentwicklung und Beziehungen zu Moskau
an Einfluss, und im Dezember 1958 musste er das
Amt des Staatspräsidenten an Liu Shao-Tschi ab-
treten. Im Gegenzug entfesselte Mao 1966 die
«grosse proletarisclic Kulturrevolution», in der
Liu abgesetzt und der Parteiapparat zerschlagen
wurde. Als aber die Rotgardisten Mao selbst als
«Establishment» anzugreifen begannen und auch
die Spannungen an der sowjetisch-chinesischen
Grenze wuchsen, riss Mao im Sommer 1968
wieder das Steuer herum und leitete eine Konsoli-
dierung mit Hilfe der Armee und d er Kader ein.

Der 9. Parteitag im April 1969 bestätigte Mao
als «obersten Führer des ganzen Volkes» und die

tLoushan Pass»: Ein Gedicht Maos in seiner Handschrift (Foreign Languages Press, Peking 1976).
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«Mao Tsetung-Idccn» als «Marxismus-Leninismus
unserer Epoche», er leitete den Aufbau einer
neuen, maoistischen Partei ein und designierte
Lin l'iao zum Stellvertreter und Nachfolger
Maos. Was Mao im Bündnis mit Moskau vergeb-
lich angestrebt hatte, die Stärkung Chinas und
dessen Anerkennung als Weltmacht, suchte er im
Frühjahr 1971 durch eine sensationelle Annähe-
rung an Amerika und die Einladung Nixons nach
Peking zu erreichen. Der designierte «Kronprinz»
Lin l'iitii stellte sich jedoch gegen die An-
näherung an Amerika und versuchte Mao die
Macht streitig zu machen; nach einem fehl-
geschlagenen Coup d'itat im September 1971
stürzte er auf der Flucht in die Sowjetunion töd-
lich ab. Mitsprache in «Irr Weltpolitik

Am 21. Februar 1972 traf Mao in seiner
Studierstube in der «Verbotenen Stadt* mit Prä-
sident Nixon zusammen. Im September 1972 kam
d er japanische Ministerpräsident Tanaka zu Mao
nach Peking, der Kriegszustand mit Japan wurde
beendet und eine Normalisierung mit diesem
Nachbarn und Rivalen in Asien eingeleitet. Diese
von Mao begonnene und von Tschou durchge-
führte Ocffnung nach aussen sicherte China eine
Schlüsselstellung in d er Weltpolitik. Bereits im
Oktober 1971 wurde die Volksrepublik in die
Vereinigten Nationen aufgenommen und erhielt
auf Kosten Taiwans einen permanenten Sitz im
Sicherheitsrat unter den Grossen Fünf. Der alte
Mao. d er ausser wiederholten Besuchen in Mos-
kau kein anderes Land persönlich kennengelernt
hatte, wurde von aller Welt als Staatsmann und
überragende Persönlichkeit anerkannt, zu der
Kaiser, Präsidenten und Minister von überallher
pilgerten.

Mao hat seine Absicht, seine Lehre abzu-
schliessen und seine Werke selbst zu edieren,
nicht mehr verwirklichen können. In den letzten
Jahren wurden von ihm nur kurze, vieldeutige
Aussprüche veröffentlicht, mit denen er die Poli-
tik zu beeinflussen versuchte. Mit zunehmendem
Alter konzentrierte sich Mao, der früher Partei,
Armee, Staat und Aussenpolitik am kurzen Zügel
gelenkt hatte, immer mehr auf grosse Fragen und
allgemeine Richtlinien. Als Tschou En-lai vor
dem Volkskongress im Januar 1975 sein Entwick-
lungsprogramm bis zum Jahre 2000 verkündete
und damit den Enthusiasmus der Chinesen
weckte, griff Mao nochmals mit einer Kampagne
gegen die sogenannte «bourgeoise Rechte» und
mit der Kritik an einem alten chinesischen
Räuberroman gegen eine Verdrängung der ideolo-
gischen Rechtgläubigkeit durch pragmatisches
Wirtschaftsdenken ein. Mao, d er unzählige inner-
parteiliche Gegner überwunden und ausgeschaltet
hatte, trat im Herbst zu einem letzten Gefecht
gegen Teng Hsiao-ping an, der nach seiner
Rehabilitierung wieder auf den Gipfel der Machtzurückgekehrt war und der sich anschickte, das
Erbe von Tschou und Mao zu übernehmen. Mao
befürchtete, dass Teng eine «Restauration des
Kapitalismus» und ein« Wiederannäherung an
Moskau anstreben würde, und schickte ihn des-
halb im April erneut in die Versenkung.

Neue Attacke
gegen FPÖ-Obmann Peter

Von unserem Korrespondenten

R. St. Wien, 9. September

Die österreichische Widerstandsbewegung hat
neues Material über Kriegsverbrechen der Ersten
SS-lnfantcricbrigadc vorgelegt. In einem Brief an
Hitler schrieb d er Reichsführer SS-Himmler Ende
1942, dass im Zuge der Bandenbekämpfung in
Russland Süd von der genannten Heereseinheit
innert dreier Monate über 380 000 Verdächtige,
Banditen und Juden exekutiert worden seien. Die
eigenen Verluste bei den Operationen wurden mit
459 angegeben.

Vor einem knappen Jahr informierte Simon
Wiesenthal die Ocffentlichkeit darüber, dass
Friedrich Peter, Obmann d er Freiheitlichen Partei
Ocstcrrcichs, zum fraglichen Zeitpunkt Mitglied
d er Ersten SS-Infanteriebrigade gewesen sei.
Damals wurde die Zahl der umgebrachten Men-
schen mit einigen Tausend angegeben. Peter hat
nach eigenen Angaben weder an Massakern teil-
genommen noch von ihnen gewusst. Die
zeitweilige Zugehörigkeit zur Ersten SS-Infan-
tcriebrigade stellte er nicht, in Abrede, gab jedoch
an, dass er sich zur Zeit der Verbrechen auf
Urlaub befunden habe. Die Ehrverletzungspro-
zesse, zu denen es im Anschluss an die Enthül-
lungen kam, brachten bisher keine Klärung über
eine Mitschuld des FPÖ-Obmanns.

Auch die Widerstandsbewegung bringt mit
ihren neuen Dokumenten keine Indizien für eine
Mittäterschaft Peters. Die erheblich höhere Zahl
von Toten lässt es jedoch nach ihrer Auffassung
seine Ahnungslosigkeit unglaubhaft erscheinen.
Die Widerstandsbewegung wirft Peter eine
«Lebensführungsschuld» vor, sofern er nicht be-
weisen könne, dass er alles getan habe, um von
der Mordeinheit wegzukommen. Der in Ungarn
weilende Politiker hat zu den neuen Enthüllungen
noch nicht Stellung genommen.

In den ersten Pressekommentaren wird die
Bekanntgabe des neuen Materials mit dem Partei-
tag der FPÖ vom 18. September in Zusammen-
hang gebracht. Die Enthüllungen Wiesenthals
hatten im Gegensatz zu den Erwartungen ver-
schiedener Kreise die Position des Parteichefs
letzten Endes nicht ins Wanken gebracht, sondern
konsolidiert. Ausgebootet wurde nicht Peter, des-
sen Wiederwahl am nächsten Wochenende
gesichert scheint, sonde-o seine parteiinternen
Kritiker. Ob der Vori'Oss der Widerstandsbewe-
gung andere Folgen zeitigt, ist füglich zu
bezweifeln, mindestens so lange, als keine
persönliche Beteiligung Peters am Verbrechen
feststeht.

M a os Ideologie der permanenten Revolution
Weltmacht China als Ziel

Maos Ziel war von Anfang an, das Reich zu
einigen und zu stärken und wieder zur Mitte der
Welt zu machen. Er hat erreicht, dass China,
auch wenn es noch immer «blank und arm» ist,
als Weltmacht mit eigenen Atom- und Raketen-
waffen und weltweiten Beziehungen neben Russ-
land und Amerika steht. Maos Herrschaft hat
China von Grund auf verwandelt. An die Stelle
d er durch Jahrtausende angestrebten Harmonie
setzte er permanente Revolution, dem Riesenreich
mit all seinen geographischen, nationalen und
sozialen Gegensätzen zwang er eine einheitliche
Gesellschaftsordnung auf und weckte unier den
850 Millionen eine Dynamik, die nicht so rasch
zum Stillstand kommen wird. Maos grösste Sorge

war die Erhaltung seiner «Dynastie», das heisst
des maoistischen Systems. Seine Angst vor einer
neuen Dekadenz Chinas, vor einer «Restauration
des Kapitalismus» war ein entscheidender Antrieb
seines Denkens und Handelns. Kein anderer
Revolutionär hat sich wie Mao Gedanken über
den Verfall von Revolutionen gemacht und über
den unausweichlichen Prozess ihres Umschlagens
in ein neues «Establishment». Mit geradezu über-
menschlicher Kraft versuchte er sich d er von ihm
erkannten Dialektik der Geschichte entgegen-
zustemmen und zu verhindern, dass auch er und
sein Werk in die anscheinend unentrinnbare
Folge von Aufstieg und Niedergang hinein-
gezogen werden könnte. Anders als Marx und
Lenin hoffte Mao nie auf das schnelle Eintreffen
cines kommunistischen Paradieses, auf das Ende
d er Weltgeschichte in einer kommunistischen Zu-
kunftsgesellschaft, in der alle Gegensätze zwi-
schen

* Menschen, Klassen und Völkern auf-
gehoben sein würden. Weltgeschichte war für
Mao eine «permanente Revolution», die nie
aufhört. In seinem Gedicht liber das «Schwim-
men» zitierte Mao den berühmten Ausspruch des
Konfuzius über den ewigen Wandel:
«Und ein Strom war's, an dem Konfuzius sprach:

aber ist alle Natur im Fluss!"»

Furcht vor «Entmaoisierung»

Nach dem Kommunismus, so glaubte Mao,
wird eine andere Epoche kommen, über die noch
nichts bekannt ist, und nach China könne ein
anderes Land zur Avantgarde der Weltrevolution
werden. Zukunft war für Mao kein erträumtes
Ideal, sondern die Realität des ewigen Wandels als
Entstehung und Auflösung von immer neuen Ge-
gensätzen. Dieser Wandel, so forderte Mao, müsse
beeinflusst werden, um das Gute zu verwirklichen
und dem Bösen den Einfluss auf die Zukunft zu
verwehren und zwar durch Kampf. Wer nicht
ständig kämpft, geht unter, verweichlicht und
wird dekadent, warnte Mao immer wieder. Mehr
als die historische Erfahrung vom Niedergang
früherer chinesischer Dynastien war für Mao der
Verfall d er Sowjetunion, des ersten proletarischen
Staats, in den «Revisionismus» Chruschtschews
und Breschnews ein warnendes Beispiel. Mao
wollte vermeiden, dass ihm cines Tages das
gleiche Schicksal widerfahren würde wie
Stalin und eine Art «Entmaoisierung» sein Ver-
mächtnis auslösche und ihn selbst der Vergessen-
heit ausliefere. Immer wieder kam Mao in seinen
letzten Lebensjahren auf diese Gefahr der Ent-
artung zu sprechen, und schon im Mai 1963
warnte er: «Wenn man Klassen und Klassen-
kämpfe vergisst, die Diktatur des Proletariats ver-
gisst, dann wird unvermeidlich in nicht langer
Zeit die konterrevolutionäre Restauration das
ganze Land erfassen, die marxistisch-leninistische
Partei wird sich in eine revisionistische, in eine
faschistische Partei verwandeln, und ganz China
wird die Farbe wechseln. Denkt nach Genossen,
was für ein gefährliches Bild dies wäre!»

«Richtige»» und «falsches» Bewusstsein
Für Wirtschaft und Entwicklung der Produk-

tionskräfte hatte Mao nie viel Verständnis.
Entscheidend war für ihn der Wille der Men-
schen, die Welt zu verändern, ihr «richtiges» oder
«falsches» Bewusstsein. Immer wieder stellte er
sich die Frage, ob die künftigen Generationen
Chinas die «richtige» revolutionäre Einstellung
haben werden. In einem Interview mit dem
amerikanischen Journalisten Edgar Snow im
Januar 1965 äusserte sich Mao sehr pessimistisch
über diese Zukunftsaussichten. Er sagte damals

Snow, er werde bald vor Gott treten, auch wenn
er als Atheist nicht an einen Gott glaube, aber
nach den Gesetzen der Dialektik müssen sich
schliesslich alle Gegensätze auflösen, auch die des
Kampfes cines individuellen menschlichen Le-
bens. Er wisse nicht, wie sich die jüngere Genera-
tion verhalten werde. Er stellte China die nicht
sehr optimistisch klingende Prognose:

«Es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann eine
fortgesetzte Entwicklung der Revolution zum
Kommunismus geben. Die andere Möglichkeil ist,
dass die Jugend der Revolution eine Absage er-
teilt und eine schlechte Vorstellung liefert: mit
dem Imperialismus Frieden macht, die Ueberreste
der Tschiang Kai-schek-Clique auf das Festland
zurückbringt und sich auf die Seite d er kleinen
Gruppe d er Konterrevolutionäre schlägt. Die
Zukunft wird durch die kommende Generation
entschieden und wird Verhältnissen entsprechen,
die wir noch nicht voraussagen können. Aus
langer Sicht sollten die künftigen Generationen
ein besseres Wissen als wir haben. Ihr Urteil wird
bestimmen, nicht unseres. Die Jugend von heute
und morgen wird das Werk d er Revolution nach
ihren eigenen Massstäben beurteilen. Die Verhält-
nisse d er Menschen auf dieser Erde andern sich
mit rasender Geschwindigkeit. In tausend Jahren
werden wir alle, sogar Marx. Engels und Lenin,
vielleicht als lächerlich und unbedeutend er-
scheinen.»

Mao hat zwar alles getan, um die Einheit und
Geschlossenheit Chinas zu bewahren. Der für die
Aussenwelt wundersame Blüten treibende Perso-
nenkult um seine Person sollte sein Charisma
verewigen und seine verbindende Kraft für alle
Zeit konservieren. Mao war ohne Zweifel ein
charismatischer Führer. Aber lässt sich dieses
Charisma über seine Lebzeit hinaus bewahren
und wirksam erhalten?

Den Erben Maos bleibt nicht nur die
Aufgabe, sich auf einen Nachfolger oder eine
«kollektive Führung» zu einigen, sondern auch
die Einheit Chinas, die Kontrolle des ganzen
Landes zu bewahren und ein Wiederaufleben
zentrifugaler Tendenzen oder gar ein Aus-
einanderbrechen des Reiches zu verhindern. Ein
Berg von Aufgaben und Problemen, die selbst
Mao nicht bewältigen konnte, bleibt seinen
Nachfolgern; am wichtigsten und dringendsten
dürfte die Entwicklung der Landwirtschaft, die
Modernisierung der Industrie und die Kontrolle
des Bevölkerungswachstums sein. Eine junge
Generation, die während der «Kulturrevolution»
erstmals Macht geschmeckt hatte, konnte bald
wieder ihre Ansprüche gegenüber einer über-
alterten Führungsgruppe anmelden. Wird sich
schliesslich das vitale und lebensfrohe Volk d er
Chinesen für immer auf den Puritanismus von
Mao festlegen lassen, und schlummern nicht in
diesem Land noch unbekannte Kräfte, die cines
Tages in einer gewaltigen Explosion frei werden
konnten? Ueberlieferung und Tradition haben
sich in der langen Geschichte Chinas bisher
immer durch alle Neuerungen und Umstürze hin-
durch als sehr zählebig erwiesen und schon
manche Renaissance erlebt. Selbst Mao hat
Konfuzius nicht völlig und endgültig verdrängen
können. Erwartungen der Aussenwelt

Maos Nachfolger könnten sich bald einerseits
den wieder hervorkommenden traditionellen Ele-
menten gegenübersehen, anderseits den nach
Modernisierung strebenden Kräften, die den Weg
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ge-
hen wollen. Wenn sie nicht, wie die späte
Mandschu-Dynastie, in Erstarrung und Isolierung
verfallen wollen, werden sie auch die begonnene
aktive Mitwirkung Chinas im Konzert der Welt-
mächte und die Entwicklung der Beziehungen
nach aussen vorantreiben müssen. Vielleicht wer-
den erst Maos Nachfolger, wie es die Stalins
taten, die Gefahren und die Verantwortung einer
Atommacht sowie den Weg zu ihrer Beschrän-
kung realisieren. Moskau hat offen seine
Hoffnung verkündet, dass nach Mao ein Umsturz
und eine Rückkehr Chinas in das sowjetische
Lager erfolgen würde. Auch amerikanische
Staatsmänner haben ihrer Erwartung Ausdruck
gegeben, dass in China bald eine neue Generation
an die Macht kommen möge, die realistischer und
bereiter zur Koexistenz sein würde. Die Welt und
vielleicht die Chinesen selbst hoffen auf einen
Wandel in China nach Mao. Ernst Kux

Kurzmeldungen
Grenzvertrag zwischen der DDR und der CSSR.

Die DDR und die CSSR haben in Ostberlin einen
«Vertrag über die Zusammenarbeit an der gemein-
samen Staatsgrenze und die gegenseitige Hilfe in
Grenzangelegenheiten» unterzeichnet. Der Vertrag
ersetzt nach Angaben der Agentur ADN das «Grenz-
bevollmächtigtenabkommen» beider Regierungen aus
dem Jahre 1956. (ap)

US-LeiikwnflfenkreujM'r im Schwarzen Meer. Der
amerikanische Lenkwaffenkreuzer «Harry E. Yarnell»
hat am Mittwoch auf der Fahrt ins Schwarze Meer
den Bosporus passiert. Das verlautete aus Kre isen
der H«fcnbchörden von Istanbul. Der Kreuzer, der
zu der im Mittelmeer operierenden Sechsten US-
Flotte gehört, wird sich nur in den internationalen
Gewässern des Schwarzen Meeres bewegen. (ap)

Leiche aus dem Rio de la Plata geborgen. Die
Leiche eines misshandelten Mannes ist am Mittwoch
aus dem Rio de la Plata, etwa 140 Kilometer west-
lich der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, ge-
borgen worden. Im April und Mai waren bereits
zwölf verstümmelte Leichen und am letzten Montag
die Leichen von drei gefolterten Männern ange-
spült worden. Die Toten konnten bisher nicht iden-

tifiziert werden. Es gilt als sicher, dass es sich um
Opfer politischer Morde handelt. Die uruguayische

Polizei rief am Mittwoch die Bevölkerung des Lan-
des auf, bei der Suche nach etwa zwanzig tKommu-
nisten» mitzuhelfen, die in den Untergrund gegangen
seien. Der Schriftsteller und Anwalt Alfonso Avelino
Fernandez wurde nach Angaben aus Montevideo
vor ein Militärgericht gestellt, weil er ein «angeblich
historisches, aber in Wirklichkeit einwandfrei ma/xi-
stisches» Buch verfasst hat. (afp)

Auch Iran beansprucht den Koliinoor. Der
109karätigc Diamant Kohinoor (Berg des Lichts)
gebore weder England noch Pakistan oder Indien,
sondern Iran, erklären drei iranische Historiker,
deren Erklärungen am Donnerstag von der irani-
schen Presse veröffentlicht wurden. Als Antwort
auf die Forderung Pakistans nach der Herausgabe
des dem britischen Kronschatz einverleibten Diaman-
ten und den indischen Protest erklärten die irani
schen Historiker, bei der Eroberung Delhis 1739
habe der persische König Nadir Schah Afschar den
Kohinoor vom indischen Herrscher Mohammad
Gurkhani erhalten. Neun Jahre später sei er den
Persern dann nach der Ermordung von Nadir Schah
gestohlen worden. (afp)

Sowjetsoldat
flüchtet nach Niedersachsen
Hannover, 9. Sept. (ap) Einem 18 Jahre alten

Soldaten der sowjetischen Streitkräfte in der DDR
ist am Donnerstag die Flucht nach Niedersach-
sen gelungen. Nach Angaben des Bundesgrenz-

schutzkommandos Nord in Hannover konnte der
in Uniform geflüchtete Soldat das Sperrsystem

auf DDR-Seite der innerdeutschen Greuze un-
verletzt überwinden.

Neuer Anschlag auf Korsika
Ajaccio, 9. Sept. (afp/Reuter) Am spaten Mitt-

wochabend wurde in der korsischen Hauptstadt
Ajaccio erneut ein Attentat verübt. Vor dem
Büro der Schilfnhrtsgcselschafl «Curse-Mcdita-
rance» explodierte eine Plasticbombe. Sie richtete
beträchtlichen Sachschaden an. Die Urheber des
Anschlags sind nicht bekannt.

Seeleute hemden dreitägigen Streik
Die seit dem vergangenen Montag streikenden

Seeleute der Gesellschaft «Corse-Medilcrrannc»,
die den Fährverkehr zwischen Korsika und dem
französischen Festland aufrechterhält, haben ihren
Ausstand am Mittwoch beendet Die prokommu-
nistische Gewerkschaft CGT hatte zu der Streik-
aktion aufgerufen, mit d er gegen den Verkauf
eines Schiffes d er Gesellschaft protestiert werden
sollte. Die Gründe für den Streikabbruch sind
nicht bekannt, doch wird angenommen, dass sie
mit dem Bombenanschlag auf eine Boeing 707
der Air France in Zusammenhang stehen. Der
Fährverkehr wurde sofort nach dem Ende des
Streiks wiederaufgenommen.
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