GESCHICHTE

Die beiden roten Kaiser
Mao Zedong und Deng Xiaoping waren erst Weggefährten, dann Rivalen. Heute regieren Dengs
Erben, aber zunehmend berufen sich Kritiker des kapitalistischen Sozialismus auf Mao.

S

die Voraussetzungen für die marktwirtschaftlichen
Reformen. Mittlerweile ist das Land zur viertgrößten Industrienation aufgestiegen, und dass es irgendwann die zweite Weltmacht neben Amerika
sein wird, scheint ausgemacht.
Auch heute, elf Jahre nach seinem Tod, ist Deng,
der chinesische Napoleon, im Reich der Mitte allgegenwärtig. Das liegt an seinen Nachfolgern, von
denen keiner ähnliches Charisma versprüht: Sie stehen in seinem Schatten. Einer davon ist Staats- und
Parteichef Hu Jintao, 65. Auf dem jüngsten Partei-
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ein Körper hängt im Rollstuhl, die Schläuche,
die seine Notdurft regeln, ragen unter dem
Anzug hervor. Deng Pufang, 64, ist vom Unterleib an querschnittsgelähmt und lässt sich
jetzt in einen bequemeren Sessel hieven. Er ist ein einflussreicher Mann in China, Vorsitzender des von ihm
gegründeten nationalen Behindertenverbands. Hier in
seinem Büro in Peking ist er umgeben von Mitarbeitern, die ihn umsorgen. Mit ihnen geht er wichtige Positionspapiere für Beratungen der Kommunistischen
Partei durch, an denen er teilnehmen wird.
Deng ist ein Symbol, die
lebende Erinnerung an die
Grausamkeiten, die Mao
Zedong Menschen wie ihm
antun ließ, und zugleich
ein Symbol für die Moderne, in die China hineingerissen worden ist, dank seines Vaters, des Reformers
Deng Xiaoping, des MaoRivalen, der in diesem langen Kampf zwischen den
beiden Gründerfiguren oft
unterging, aber am Ende
doch recht bekam.
Pufang ist nun im Sessel
plaziert, er erzählt von der
Kulturrevolution, die Mao
1966 anzettelte. Vater
Deng, damals Vizepremier,
wurde als Arbeiter in eine
Traktorenfabrik nach Nanchang im Südosten verbannt. Der Sohn studierte
Physik, die Roten Garden,
Maos entfesselte Schlägerund Mördertrupps, quälten
ihn so lange, bis er sich in
seiner Verzweiflung aus
dem dritten Stock der Peking-Universität in die Tiefe warf. Er überlebte, fortan war er ein Krüppel, er
vegetierte im Pflegeheim vor sich hin, bis ihn sein
Vater, das war 1971, zu sich nehmen durfte.
Bei ihrem Wiedersehen hätten Vater und Sohn
kein Wort gewechselt, sagt Deng. Sie seien schrecklich niedergeschlagen gewesen. „Ich konnte mich
überhaupt nicht bewegen.“ Der große kleine Deng,
der einst so mächtig war und es bald wieder sein
sollte, kümmerte sich in diesen Tagen hingebungsvoll um seinen hilflosen Sohn. „Ganz ernst und ganz
ruhig wusch er meinen Körper.“
1976 starb Mao, zwei Jahre später kam die große
Zeit des Vaters. Er öffnete China zur Welt und schuf
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tag konnte er seine Macht für fünf weitere Jahre
festigen. Das gelang ihm, auch wenn es in der KP
brodelt wie schon lange nicht mehr. Denn die Partei, die auf Einheit äußersten Wert legt, gibt sich
einer ideologischen Debatte hin, die sich aufs
Neue nach dem alten Konfliktmuster ordnet: Mao
gegen Deng.
Als Gralshüter für Maos Erbe verstehen sich
17 einstige Minister, Beamte und Gelehrte, die Hu
im vergangenen Jahr einen Brief sandten. Das Land
gleite ab auf einen „üblen Weg“, stand in dem
Pamphlet. „Parteisekretäre wurden zu Kapitalisten,
und Kapitalisten wurden zu Parteimitgliedern.“ Die

REVOLUTIONSPOET UND
ORGANISATIONSGENIE
Gemeinsam bauten Mao und
Deng die Volksrepublik zur
Industrie- und Militärmacht
aus. Das Foto zeigt sie 1959
während des „Großen
Sprungs nach vorn“.
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17 wollen, dass die KP die Wirtschaft wieder stärker
unter Kontrolle stellt. So wie Mao, als er Deng
demütigte.
Den eingefleischten Deng-Anhängern gehen die
Reformen dagegen nicht weit genug. In der liberalen Zeitschrift „Yanhuang Chunqiu“ warnten sie die
KP-Führung vor sozialen Unruhen, die China in die
Krise stürzen könnten.
Die alte Rivalität zwischen Mao und Deng wird
durch die tiefe Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern des Wandels aufs Neue entfacht. Die beiden
roten Kaiser ringen noch postum um Chinas Seele.
Wie Mao, geboren 1893, wuchs auch Deng, Jahrgang 1904, zu Zeiten auf, als China innerlich zerrissen war, von den Westmächten und Japan gedemütigt und aufgeteilt. Wie Mao verbrachte auch
Deng seine Kindheit auf dem Lande, zwischen Reisfeldern und Ochsenkarren. Doch anders als Mao,
der nie im Ausland lebte, fuhr Deng schon als
16-Jähriger hinaus in die Welt, nach Frankreich, wo
er zuletzt als Monteur bei Renault arbeitete.
Dort sah Deng kapitalistischen Fortschritt, aber
auch knüppelharte Ausbeutung. Er schloss sich der
Arbeiterbewegung an und kehrte sechs Jahre später über Moskau nach China zurück. In
Shanghai kämpfte er gegen die
nationalchinesische Regierung
von General Chiang Kai-shek.
Bald lernte Deng den Genossen Mao kennen, der sich mit der
KP-Führung in Shanghai überworfen hatte, die – beeinflusst
von Sowjetberatern – die Revolution mit dem Proletariat der
Städte als revolutionärer Avantgarde vorantreiben wollte. Für
Mao hingegen waren die verarmten Bauern auf dem Lande die
treibende Kraft der Revolution.
Deng schlug sich auf Maos
Seite. Mao war der Poet der Revolution, ihr Denker. Deng war
das Organisationsgenie, er half,
die rote Guerilla im Feld zu lenken, anfangs gegen die japanischen Invasoren und später gegen Chiang Kai-sheks Kuomintang, die 1949 nach Taiwan floh.
Am 1. Oktober 1949 war Deng dabei, als Mao
am Platz des Himmlischen Friedens die Volksrepublik ausrief, das neue China, erstmals seit über hundert Jahren fast frei von Fremdherrschaft. Für den
Aufbau des Landes galt: Deng führte Maos Befehle
aus.
Und Mao trieb den Aufstieg zur Industrie- und
Militärmacht allein voran, später auch ohne die Hilfe der Sowjetunion, von der er sich im Stich gelassen fühlte. Die Details waren dem dichtenden Visionär egal: Er schickte sein Riesenreich 1958 auf den
„Großen Sprung nach vorn“. Im ganzen Land errichteten die Chinesen Hinterhof-Hochöfen; sie
schmolzen Kochtöpfe und Werkzeuge ein und holzten ein Zehntel der Wälder ab. Am Ende der aberwitzigen Kampagne waren Millionen Menschen verhungert. Es blieb Deng und älteren Weggenossen
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Bevor Deng
freie Bahn für
seine Reformen
erhielt, musste
sein übergroßer
Gegenspieler
erst sterben.

OPFER DER
KULTURREVOLUTION
Dengs Sohn Deng Pufang
wurde 1968 von Maos
entfesselten Schläger- und
Mördertrupps, den Roten
Garden, so lange gequält,
bis er sich verzweifelt aus
dem dritten Stock der
Peking-Universität stürzte.
Seither ist er querschnittsgelähmt.
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wie Liu Shaoqi überlassen, das Elend zu lindern
und die Wirtschaft anzukurbeln. Schon damals
sprach Deng seinen vielzitierten Satz: „Egal, ob eine
Katze schwarz ist oder weiß, Hauptsache, sie fängt
Mäuse.“

D

er große Ideologe Mao zog sich grollend
nach Zhongnanhai zurück, seinen Regierungssitz im Westen der Verbotenen Stadt.
Er verabscheute diese neue Normalität, in
der sich Parteikader und Bürokraten einrichteten.
Allein im permanenten Klassenkampf, im Ausnahmezustand der Umwälzung, glaubte Mao, könne er
den Richtungskampf für sich entscheiden.
Mit seiner vierten Frau, der Schauspielerin Jiang
Qing, und unterstützt von Verteidigungsminister Lin
Biao entfachte Mao 1966 die Kulturrevolution. Von
Shanghai aus ließ er „Missgeburten und Monster“
attackieren – Intellektuelle, die es gewagt hatten,
ihn, den roten Kaiser, zu verspotten. Tatsächlich
aber zielte die Kampagne auf Widersacher in Peking,
auf Weggefährten, die zu Rivalen geworden waren,
auf Deng. Maos „kleine Teufel“ trieben bewährte
Bürokraten und hohe Kader in den Selbstmord, sie
verwüsteten Tempel, verbrannten Bücher.
Die einstige Traktorenfabrik, in der Deng damals
den Dienst antrat – in blauem Mao-Anzug und einfachen Gummischuhen –, ist heute ein Museum. Die
Werkbank steht noch, an der er Zubehör schraubte
und feilte. Die anderen Arbeiter schirmten ihn vor
den enthemmten Roten Garden ab.
Schließlich die ersehnte Wende, die Chance auf
Rückkehr an die Macht: Im September 1971 stürzte
Lin Biao, Maos erkorener Nachfolger, nach einem
angeblichen Putschversuch auf mysteriöse Weise in
seinem Flugzeug über der Mongolei ab. Nach dem
Verrat seines Kronprinzen brauchte der greise Mao
verstärkt ein Gegengewicht – auch zu seiner Frau
und deren radikaler Kamarilla, die nach der Macht
griffen. Er brauchte Deng.
Auf einem Staatsbankett in der Großen Halle des
Volkes tauchte der Verfemte 1973 plötzlich wieder
auf. Sofort begann er die Produktion anzukurbeln,
die weitgehend daniederlag. Er setzte radikale Ideologen ab, holte bewährte Fabrikdirektoren und Fachleute aus den Gefängnissen und setzte sie wieder in
ihre alten Funktionen ein. Eilends stieß Deng die Reform von Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft
und Verteidigung an. Dabei ging er so rastlos und
ruppig vor, dass er wieder den Argwohn des Diktators weckte. Mao stellte ihn unter Hausarrest. Bevor
Deng freie Bahn erhielt, musste sein übergroßer Gegenspieler erst sterben.
In einer legendären Plenumssitzung des ZK vom
Dezember 1978 ließ Deng die Reformen und die
Öffnung des Landes förmlich verabschieden. Wer erwartet hatte, dass er die Gelegenheit zur Generalabrechnung mit Mao nutzen würde – ein Denkmalsturz wie in Moskau 1956 nach dem Tod Stalins
–, der wurde enttäuscht. Er ließ die Chinesen weiter
zu Maos Kristallsarg pilgern. Deng, der Pragmatiker,
brauchte den Staatsgründer, um das Riesenreich
während des gigantischen Reformexperiments zusammenzuhalten.
Das war nicht nur Taktik. In einer Art Hassliebe
muss Deng, Chinas neuer roter Kaiser, Mao verspiegel special
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bunden gewesen sein, der ihm und seiner Familie so
viel Leid zugefügt hatte. Nicht einmal im Familienkreis habe er über ihn geklagt, erzählt seine Tochter
Deng Rong, 57. „Stets spürten wir Vaters tiefen Respekt für Mao.“
Aber einen neuen Mao wollte Deng künftig verhindern. Er schränkte den Führerkult ein, Studenten
und Intellektuelle fühlten sich ermutigt, in Wandzeitungen Demokratie zu fordern. Sie verkannten
aber, dass ihr Idol keineswegs am Machtmonopol
der Partei rütteln lassen wollte. Und so kam es 1989
auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking
zum Juni-Massaker – mit bis zu 3000 Toten und
zahllosen Verletzten.

N

ach diesem Blutbad wurde es still um Deng.
Offiziell war der Patriarch im Ruhestand, in
seiner Villa in Peking spielte er mit den Enkeln. Er sah, wie die alte Garde der Partei
nicht nur Reformen neutralisierte, sondern auch die
wirtschaftliche Öffnung hintertrieb. Im Januar 1992
bestieg der 87-jährige Deng einen Zug und reiste
nach Guangdong, in die Sonderwirtschaftszone im
Süden. Was wie ein privater Ausflug begann, entwickelte sich zum letzten Comeback des Reformers.
Chen Kaizhi, 68, erinnert sich, wie er Deng damals in Shenzhen empfing. Sein Arbeitszimmer
schmückt ein Foto, es zeigt einen fröhlich lachenden
Chen, der den Gast aus Peking durch die BoomStadt führt. Innerhalb von zehn Jahren war aus dem
Fischerdorf nahe der Grenze zu Hongkong eine moderne Wolkenkratzer-Metropole geworden. Und
Deng drängte darauf, die Stadt noch einmal zu sehen, die sein Lebenswerk symbolisierte.
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Immer wieder ließ Deng seinen Wagen an neuen
modernen Fabriken anhalten. Der Greis in der beigefarbenen Freizeitjacke wollte sich vergewissern,
dass er recht hatte – und die Reformgegner in Peking
unrecht. China müsse sich öffnen für mehr Experimente mit Aktien, für mehr ausländisches Kapital,
mehr ausländische Technologie.
Den Höhepunkt der Reise inszenierte Deng im
Guomao-Hochhaus, im Restaurant in der 53. Etage.
Das benachbarte kapitalistische Hongkong im Blick,
hob der kleine alte Mann zu einer 30-minütigen
Rede an. „Reformen sind der einzige Ausweg“, sagte er und warnte die Partei davor, „langsam wie
Frauen mit gebundenen Füßen“ voranzutrippeln.
Deng hatte gesiegt. Kaum zu glauben, dass heute ein KP-Führer die Öffnung zur Marktwirtschaft
ernsthaft zurückdrehen könnte. Doch im Grunde
haben die neuen alten Maoisten in der KP mit ihrem
Brief an Präsident Hu recht: Funktionäre und ihre
Kinder verwandeln sich in Kapitalisten, die über
den privatisierten Staatsbesitz oft wie über familiäres Eigentum verfügen.
Die eigentliche Bewährungsprobe für das Dengsche China steht erst noch bevor: In keinem asiatischen Land, so befand die Asian Development
Bank, sind die Einkommen so ungleich verteilt wie
in China – außer in Nepal. Millionen Chinesen leben
nach wie vor in bitterer Armut. Soziale Unruhen im
ganzen Land beunruhigen die Pekinger Führung,
und auch deshalb schreckt sie vor demokratischen
Reformen zurück, die den Druck lindern könnten.
Im Großen und Ganzen, so sagt es Deng Pufang,
habe die Partei die Grenze nicht überschritten, die
Wieland Wagner
sein Vater ihr gesetzt habe.

DER TAKTIKER
Wie am Billardtisch (um
1960) spielte Deng Xiaoping
auch in der Politik mit
Bande. Nach Maos Tod ließ
er die Chinesen weiter
zu dessen Kristallsarg
pilgern – er brauchte den
Staatsgründer, um das
Reich während des gigantischen Reformexperiments
zusammenzuhalten.
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