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Ein Interview mit He Guanghu
Der Religionsphilosoph über
sein Leben, die sino-christliche
Theologie und ihre Zukunft (1)
Zur Einführung
Professor He Guanghu 何光沪, geboren 1950 in Guiyang, Provinz Guizhou, verheiratet mit der Religionssoziologin Gao Shining 高师宁 und Vater einer Tochter, ist in mehrerlei Hinsicht ein
bemerkenswerter Autor. Er hat sich, seit er im Jahr 1979 begonnen hat, an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Beijing zum Christentum zu forschen und zu publizieren,
nicht nur wissenschaftlich mit der Etablierung von Studien zum
Christentum in China befasst und aktiv die Übersetzung von
vielen Büchern organisiert und vorangetrieben, sondern auch
versucht, den möglichen Beitrag des Christentums für die chinesische Gesellschaft aufzuzeigen. Er sieht das Christentum als
eine positive Kraft, die hilft, den Egoismus und das ethische Vakuum im heutigen China zu überwinden. Immer wieder schreibt
He in seinen Essays vom „moralischen Kollaps“, von den ungleich
verteilten Ressourcen im chinesischen Gesellschaftssystem und
von der Missachtung der Menschenrechte. Der christliche Glaube ist für ihn die positive Kraft und Inspiration, die zur Heilung
einer „krebskranken“ Gesellschaft beitragen könnte, so wie
dieser Glaube schon in der Spätantike, als das moralisch ausgehöhlte Römerreich zusammenbrach, langsam jede Zelle des gesellschaftlichen Organismus „geheilt“ und neu ausgerichtet hat.
Es ist sicherlich dieser Vision zu verdanken, dass He Guanghu
seit vier Jahrzehnten unermüdlich für die „Studien zum Christentum“ in China übersetzt. Dieses Projekt der „Studien zum
Christentum“ ist auch bekannt als „Sino-Christian Theology“
(Hanyu shenxue 汉语神学) und wird seit etwa 1995 von einer
Gruppe von Akademikern mitgetragen, darunter Yang Xinan 杨
熙楠 (Daniel Yeung vom Institute of Sino-Christian Studies in
Hong Kong), Liu Xiaofeng 刘小枫, Zhuo Xinping 卓新平, Yang
Huilin 杨慧林, You Bin 游斌, um nur die Profiliertesten zu nennen. Aber unter all diesen, die durch ihre vielen Publikationen
bekannt sind, gibt es niemand, der so offen von seinem eigenen
Glaubensweg geschrieben hätte. Auch hierin ist He Guanghu,
der sich 1998 in den USA taufen ließ (worüber er erst viel später
öffentlich sprach), einmalig.1Er hat nämlich in einem langen InDieses Interview wurde von He Guanghu betitelt mit „‚Hanyu shenxue‘:
sheng yu youhuan, zhang yu youhuan“ „汉语神学“: 生于忧患, 长于忧
患 („Sino-christliche Theologie, geboren im Leid, gewachsen im Leid“),
er hat es für eine Sammlung seiner Essays verfasst. Leopold Leeb hat
es aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt, unter Zuhilfenahme
seiner englischen Übersetzung, die bereits erschienen ist in: He Guanghu,
Sino-Christian Theology. Born in Sorrow, Grown in Grief, Translated, Annotated and Introduced by Leopold Leeb, editioncathay, Bd. 77, Bochum
– Freiburg: projektverlag 2020, S. 23-123. China heute dankt Professor
He, dem Übersetzer sowie M. Gänßbauer und I. Friemann, den Herausgeberinnen der editioncathay, dass das Inteview hier erscheinen kann.
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terview autobiografisch seine Kindheit und Jugend dargestellt
und seine geistige Entwicklung, seine langsame Entdeckung der
Welt der Religionen und des christlichen Glaubens reflektiert.
Wie er selbst sagt, war es keine „plötzliche Bekehrung“, sondern
ein allmähliches Wachsen von Grundüberzeugungen, und zwar
in einer Umgebung, die gezeichnet war von Gewalt, Rechtlosigkeit, zum Teil extremer Armut und (für ihn besonders schmerzhaft) geistiger Isolation: man konnte nur sehr schwer an objektive Information gelangen. Seine Autobiografie schildert in
ehrlicher und informativer Weise nicht nur seinen persönlichen
intellektuellen und menschlichen Werdegang, sondern reflektiert zugleich auch den Geisteszustand und die akademische
Situation der gesamten chinesischen Nation im letzten halben
Jahrhundert. Seine Darstellung ist daher in vielerlei Hinsicht ein
einzigartiges Dokument. Bei der Übersetzung habe ich Begriffe
und Namen, die für westliche Leser schwer verständlich sind, in
den Fußnoten erläutert.
Leopold Leeb

Reporter:1 Heute ist der 21. August 2019, und wir sind im
Kulturzentrum von Helsinki. Es ist eine große Freude für uns,
dass wir heute Gelegenheit haben, mit Professor He Guanghu
zu sprechen. Herzlich willkommen, Dr. He!
He Guanghu: Danke, es freut mich auch sehr, dass ich hier
sein kann!
Reporter: Vielleicht können wir heute Ihre Ansichten zu drei
Themen hören. Erstens: Was waren die großen Meilensteine in
Ihrem Leben, die Ihr Denken beeinflusst und bewirkt haben,
dass Sie eine akademische Laufbahn einschlugen, die sich mit
Studien zur Religion befasst, und dass Sie begonnen haben,
Studien zum Christentum und eine sino-christliche Theologie
zu entwickeln? Zweitens, können Sie uns mehr zu Ihrem Problembewusstsein erzählen und zu den Themen, mit denen Sie
sich in Ihren Studien beschäftigen? Und drittens, wie sehen
Sie die Situation der sino-christlichen Theologie heute, und
was sind Ihre Hoffnungen und Visionen für die Zukunft?

Teil 1: „Ereignisse in meinem Leben“
1. „In einem katholischen Seminar aufgewachsen?“
He Guanghu: Wenn Sie mich fragen, welche Ereignisse in
meinem Leben die Richtung meiner Biografie beeinflusst
haben, was mich zu religionswissenschaftlichen und theologischen Studien bewogen hat, dann kommen mir viele
1 [Anmerkung von He Guanghu:] Der Text dieses Interviews basiert auf
einem Gespräch mit meinem Freund Pastor Huang Baoluo in Finnland, den ich hier „Reporter“ nenne. Ich habe den Text allerdings neu
geschrieben und ergänzt.
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He Guanghu auf dem Arm seiner Mutter, mit seinem Vater und den
drei älteren Geschwistern. Foto: Privatbesitz He Guanghu.

Kindheits- und Jugenderinnerungen in den Sinn. Vielleicht
gab es da nicht einen einzelnen besonders entscheidenden
„Meilenstein“, sondern eine Vielzahl an Erfahrungen und
Ereignissen, und viele davon waren sehr einschneidende
Herausforderungen. Die Leute in China sagen, die dreißig
Jahre nach 1949 waren eine Zeit, in der „eine politische
Kampagne auf die nächste folgte“. Und diese Kampagnen
bedeuteten gewaltigen Druck im Leben von Abermillionen
Chinesen. Ja, das Leben und das Denken einer jeden einzelnen Person in China wurde tief davon geprägt.
Reporter: In welchem Jahr sind Sie geboren?
He Guanghu: Ich bin in der Stadt Guiyang in der Provinz
Guizhou geboren, und zwar im Jahr 1950. Im November
1949 marschierte die Volksbefreiungsarmee in Guizhou
ein, und danach wurden, nach der Zählung einiger Historiker, mehr als 50 politische Kampagnen (yundong 运动)
durchgezogen, die alle von oben verordnet waren. Ihr Gipfel war dann die extremste Kampagne, die „Kulturrevolution“. In den 27 Jahren vom Beginn des Regimes der kommunistischen Partei (1949) bis zum Tod von Mao Zedong
(1976) wurden im Durchschnitt zwei Kampagnen pro Jahr
durchgezogen. Viele Kampagnen haben sich zeitlich überschnitten, die eine war noch nicht beendet, da hat schon die
nächste begonnen, eine jede mit noch größerer Intensität
als die vorige.
Reporter: Was waren die ersten Kampagnen, an die Sie sich
heute noch erinnern können?
He Guanghu: In den 1950er Jahren war ich noch ein Kind,
und ich wusste nichts von der Bedeutung einer „politischen
Kampagne“, ich kannte auch nicht die Namen all dieser
ausgefallenen Kampagnen, z.B. war da eine Kampagne mit
dem Namen „Drei-Anti- und Fünf-Anti-Kampagne“ (san-
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fan wufan 三反五反).2 Die meisten Leute in China konnten sich nicht merken, was denn diese „drei“ und „fünf “
nun waren. Aber wir als Kinder bemerkten bereits, dass die
Namen von bestimmten Kampagnen von den Erwachsenen nur kurz und hinter vorgehaltener Hand leise ausgesprochen wurden, schon die Erwähnung einer Kampagne
konnte Angst auslösen, z.B. die „Bodenreform“ (tugai 土
改).3 Jeder wusste, das war die Reform, bei der das Land der
Grundbesitzer konfisziert wurde und eine unbestimmte,
aber sehr große Zahl von Grundbesitzern und Mitgliedern
der ländlichen Oberschicht ausgeplündert, gefoltert und getötet wurde. Andere Kampagnen, wie diejenige zur „Unterdrückung von Konterrevolutionären“ (zhenfan 镇反)4 und
die „Liquidierung von Konterrevolutionären“ (sufan 肃反)5
erinnern mich an die Zeit, als ich begann, mich mehr für
die Welt um mich herum zu interessieren. Sehr oft sah ich,
wie ein Polizeiauto oder ein Militärlastwagen hupend vorbeifuhr. Dann sagten die Leute auf der Straße: „Jetzt bringen sie wieder eine Gruppe zur Hinrichtung!“ Die meisten
Menschen litten unter den Kampagnen, denn die Anzahl
der Hingerichteten war sehr groß. (Nach dem Tod von Mao
las ich in einem Buch, dass Mao in der zhenfan-Kampagne
den militärischen und politischen Oberen in den Provinzen
befohlen hatte, dass ein bestimmter Prozentteil der Bevölkerung „eliminiert“ werden müsse, also so und so viele Individuen unter tausend Leuten. Und das bei einer damaligen Bevölkerung von 450 Millionen!) Natürlich weiß jeder,
dass die späteren Kampagnen immer umfassender wurden,
zum Beispiel die „Anti-Rechts-Kampagne“ (fanyou 反右)6
(die offiziellen Angaben lauten, dass damals 500.000 Personen und ihre Familien in Mitleidenschaft gezogen wurden,
aber tatsächlich waren es viel mehr). Dann war da die „Sozialistische Erziehungskampagne“ (shejiao yundong 社教
运动), auch die „Kampagne der vier Bereinigungen“ (siqing
yundong 四清运动) genannt.7 Am einschneidendsten waren der „Große Sprung nach vorn“ (dayuejin 大跃进)8 und
die „Kulturrevolution“ (wenge 文革),9 niemand konnte sich
vor ihren Auswirkungen schützen. Daher kann man sagen,
dass das Leben und die Weltsicht aller damaligen und auch
heutigen Chinesen direkt von diesen Ereignissen beeinflusst wurden, wie das chinesische Sprichwort sagt: „Wenn
2 [Diese und die folgenden Fußnoten stammen vom Übersetzer.] Diese
Kampagne (1951 und 1952) bekämpfte „Korruption, Verschwendung
und Bürokratismus; sowie Bestechung, Steuerhinterziehung, Diebstahl
von Staatseigentum, schlechte Arbeitsausführung wegen minderwertigem Material und Wirtschaftsspionage“.
3 Die „Bodenreform“ reformierte die Landverteilung in den Jahren 1950
bis 1952. In den Gebieten, die unter kommunistischer Kontrolle waren,
wurde die Bodenreform schon in den 1940er Jahren vollzogen.
4 Die zhenfan-Kampagne fand 1951 statt.
5 Die sufan-Kampagne dauerte von 1955 bis 1957.
6 Die fanyou-Kampagne wurde 1957 und 1958 durchgezogen.
7 Die siqing-Kampagne dauerte von 1963 bis 1966.
8 Der „Große Sprung nach vorn“ (1958–1961) wollte die schnelle Industrialisierung erreichen.
9 Die Kulturrevolution dauerte von Sommer 1966 bis 1976.
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ein Vogelnest herunterfällt, wie könnte es dann noch ein
ganzes Ei geben?“
Reporter: Das ist die Bewertung aus heutigem Rückblick,
oder?
He Guanghu: Wer in ganz China hätte von vornherein erwartet, dass all diese Dinge passieren würden? Als Hu Yaobang10 im Jahr 1981 Generalsekretär wurde, hat man die
frühere Residenz von Mao Zedong in Zhongnanhai, den
„Fengze-Garten“, als Touristenattraktion öffentlich zugänglich gemacht, und ich besuchte den Garten. Dort sah ich
unter einem Baum mehrere Korbsessel. Die offizielle Erklärung dazu war, dass in jenen Jahren „alle wichtigen Fragen,
die den Staat betrafen“, auf diesen Sesseln entschieden wurden, und zwar von Mao, Liu,11 Zhou12 und einigen anderen.
(Danach ging ich durch den Park und sah hinüber zur Großen Halle des Volkes. Aus dieser Perspektive sieht der Bau
wirklich so aus, wie wir ihn auf den offiziellen Siegeldarstellungen sehen!) Das Wichtigste ist aber, dass all diese „Kampagnen“ von oben den Leuten aufgezwungen wurden, und
so unterbrachen sie das normale Leben der Menschen,
und keiner konnte etwas dagegen unternehmen. Es gab
überhaupt keinen Korrektivmechanismus. Das Absurdeste
war, dass man Folgerungen aus sehr unklaren und vagen
Ereignissen zog: Das Zentralkomitee der KP verlautbarte
die „Resolution über einige Fragen der Geschichte“,13 und
danach war es für eine lange Zeit im ganzen Land verboten,
irgendwelche anderen Schlussfolgerungen zu ziehen,14 die
Erinnerung an bestimmte Ereignisse wurde ausgelöscht,
und auch heute wiederholen wir offensichtlich dieselben
Fehler der Vergangenheit!
Reporter: Was sind Ihre frühesten Erinnerungen, die unscharfen Eindrücke aus der Kindheit, waren sie geprägt von
Furcht oder Trauer, oder vielleicht von Enthusiasmus?
He Guanghu: Man kann sagen, dass die Menschen wegen
dieser Kampagnen nicht mehr ihr eigenes Leben kontrollieren konnten. Furcht und Trauer wurden zu einem festen
Bestandteil des täglichen Lebens, und jeder musste sich da10 Hu Yaobang 胡耀邦 (1915–1989), ein Reformer, war bis 1987 Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas.
11 Liu Shaoqi 刘少奇 (1898–1969) war von 1959 bis 1968 chinesischer
Staatspräsident, danach wurde er jedoch attackiert, und er starb während
der Kulturrevolution.
12 Zhou Enlai 周恩来 (1898–1976) war von 1949 bis zu seinem Tod chinesischer Premierminister und stand an der Seite von Mao immer an der
Spitze der kommunistischen Partei.
13 Das Dokument „Guanyu ruogan lishi wenti de jueyi“ 关于若干历史问题
的决议 wurde nach einer Konferenz der KPCh im Jahre 1945 verlautbart.
14 Der Ausdruck „Schlussfolgerungen ziehen“ (zongjie 总结) bedeutet
die Bewertung bestimmter historischer Ereignisse, vor allem aus der
Kuomintang-Zeit (1927–1945); z.B. dürfen die Widerstandskämpfe der
Kuomintang (KMT, auch Guomindang, GMD) gegen die Japaner nicht
erwähnt werden.

He Guanghu (vorne links im Bild) mit seiner Mutter und seinen vier
Geschwistern. Foto: Privatbesitz He Guanghu.

ran gewöhnen und sie geduldig ertragen. Schon seit meiner
frühesten Kindheit konnte unsere Familie kein normales
Leben mehr führen. Als ich noch sehr klein war (meine
Schwester, die zwei Jahre nach mir geboren ist, war noch
ein Säugling), wurde unser Vater als „historischer Konterrevolutionär“ abgestempelt (das war das Verbrechen von
jemandem, der im vorigen Regime ein einfacher Beamter
war,15 die Staatsbeamten der höheren Ränge wurden als
„Kriegsverbrecher” bezeichnet).16 Mein Vater wurde eingesperrt, und danach haben wir fast nichts mehr von ihm
gehört. Unsere Mutter, die damals nicht viel über 30 Jahre alt war, wurde auch bald danach eingesperrt, und zwar
unter demselben Titel (sie war nicht einmal eine Beamtin
gewesen; in ihrer Schulzeit ist sie in der Unteren Mittelstufe zusammen mit den anderen Schülern der Kuomintang
[KMT] beigetreten). Daher wurden wir fünf Kinder zu
Waisen. Damals war meine ältere Schwester noch keine 12
Jahre alt, und meine jüngere Schwester nicht einmal drei
Jahre!
Reporter: Welchen Beruf hatte denn Ihre Mutter?
He Guanghu: Sie war Lehrerin in einer Volksschule. So
wie mein Vater hat sie nie an einer konterrevolutionären
Aktivität teilgenommen (damals hat sogar die KMT eine
„Revolution“ gefordert), aber trotzdem wurde sie gezwungen, den Hut17 eines „historischen Konterrevolutionärs” zu
tragen.
Reporter: Wann wurde Ihre Mutter als „Konterrevolutionärin” abgestempelt?
15 Das „vorige Regime“ war das der KMT, das Regime von Chiang Kaishek,
das 1949 von China nach Taiwan vertrieben wurde.
16 Die chinesischen Termini sind lishi fangeming 历史反革命 (historischer
Konterrevolutionär) und zhanfan 战犯 (Kriegsverbrecher).
17 Den „Hut eines Konterrevolutionrs“ zu tragen bedeutete, als solcher abgestempelt zu sein. Es war sehr schwer, diesen „Hut“ wieder loszuwerden.
In der Kulturrevolution wurden viele der „Verbrecher“ mit beschrifteten
Papierhüten durch die Straßen geführt.
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Eingangstor zu einem katholischen Kirchengelände in Guiyang mit der
Aufschrift „Tianzhu tang“. Foto: Jean Pierre Charbonnier MEP, 1984.

Reporter: Sie sind in einem katholischen Seminar aufgewachsen? Das klingt aber sehr seltsam!

Dieses Foto aus dem Jahr 1984 zeigt die Zhenfu tang 真福堂 (Kirche der
Seligen Märtyrer). Hier begegnete He Guanghu in seiner Kindheit den
betenden Frauen. Das Gebäude existiert inzwischen nicht mehr. Die
Zhenfu tang wird im Interview von He Guanghu als „Südkirche“ (Nantang) bezeichnet, weil sie sich in der Nähe des Süd-(Nan)-Tors von Gui
yang befand und die meisten gewöhnlichen Menschen in diesen Jahren
ihren religiösen Namen nicht kannten. Die eigentliche größere Nantang
in der Altstadt war damals bereits geschlossen worden und aus der
Öffentlichkeit verschwunden. Foto: Jean Pierre Charbonnier MEP.

He Guanghu: Das war im Jahr 1955, während der „sufanKampagne“ (Kampagne zur Liquidierung von Konterrevolutionären). Sie war ein Jahr lang im Gefängnis. Aber weil
man keine Schuld an ihr finden konnte, wurde sie nicht
verurteilt. Nichtsdestotrotz musste sie den „Hut“ weiterhin
tragen und wurde unter die „fünf Elemente“ (wulei fenzi
五类分子) eingestuft.18 Das bedeutete, dass sie ihre Arbeit
verlor; sie wurde von der Schule ausgeschlossen, an der sie
vorher unterrichtet hatte. In der Kulturrevolution, also ab
1966, wurde sie deswegen auch verbal attackiert und geschlagen. Nach dem Ende der Kulturrevolution nahm sie
das Dokument des Gerichtsentscheids von 1955, das ihre
Unschuld bestätigte, und stellte damit bei den Behörden
einen Antrag. Das führte endlich dazu, dass sie rehabilitiert (pingfan 平凡) wurde, und so konnte sie offiziell ihren „Hut abnehmen“ (zhai mao 摘帽), aber das hatte in der
neuen Ära keine große Bedeutung mehr.
Sie haben mich auch gefragt, was meine Studien beeinflusst hat und wie ich Interesse an christlichen Studien fand
... Das hat auch wirklich mit meiner Kindheit zu tun, denn
man könnte sagen, dass ich in einem katholischen Seminar
aufgewachsen bin. Dort habe ich gelebt vom Tag meiner
Geburt bis zu meinem zwölften Lebensjahr.

18 Die „fünf Elemente“ waren „di 地, fu 富, fan 反, huai 坏, you 右“ (Landbesitzer, Reiche, Konterrevolutionäre, schlechte Elemente, Rechte).
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He Guanghu: Meine Heimat ist die Stadt Guiyang,19 die
Provinzhauptstadt der Provinz Guizhou20 und gleichzeitig
die größte Stadt dieser Provinz. Auch die wahrscheinlich
größte katholische Kirche der Provinz liegt in Guiyang,
nämlich die Nantang (Südkirche) in der Xinhua-Straße,
wo ich aufwuchs. Das ist eine sehr frequentierte Straße
und auch eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. Schon
in den frühen 1950ern, also seit den Tagen meiner frühen
Kindheit, wusste ich, dass es im Hof der Kirche eine kleine Fabrik gab, dazu ein Lager und ein Büro der „Straßenverwaltung“ (das war die Regierungsorganisation an der
Basis)21 sowie ein Polizeibüro. Das größte Gebäude in diesem Komplex hatte an der oberen Front drei große Schriftzeichen, nämlich „Halle des Himmelsherrn“ (Tianzhu tang
天主堂),22 aber weil ich noch nicht in der Volksschule war,
konnte ich damals diese Inschrift noch nicht lesen. Und ich
wusste auch nicht, dass die Gebäude der Volksschule der
Xinhua-Straße, die an diesen Hof angrenzten, eigentlich
das theologische Seminar der katholischen Kirche gewesen waren – das war die höchste katholische akademische
Institution der Provinz! Dort, an dieser Volksschule, war
meine Mutter Lehrerin, und dort wurde ich geboren. Ich
wuchs auch dort auf, weil die Familien der Lehrer in dem
Schulgebäude leben durften. Ich wusste von diesem kirchlichen Hintergrund nichts, weil ja die Kirchen und Seminare
19 Guiyang ist heute eine große Stadt von über 4 Millionen Einwohnern,
aber im Jahr 1950 waren es wohl weniger als eine Million.
20 Die Provinz Guizhou liegt im Südwesten von China und gilt als armes
Hinterland, ein bergiges und bewaldetes Gebiet, in dem auch viele ethnische Minderheiten leben, z.B. die Miao.
21 Nach 1949 wurde in jeder Straße und in jedem Wohnkomplex eine
„Straßenverwaltung“ (jiedao guanlichu 街道管理处) installiert, um die
Bewohner der Straße zu beaufsichtigen und zu kontrollieren.
22 Viele katholische Kirchen in China tragen die Aufschrift „Tianzhu tang“
am Eingangstor oder an der Fassade der Kirche. Die meisten Kirchen
wurden nach 1949 (praktisch alle nach 1958) konfisziert und als Fabriken
oder Lagerhallen verwendet.
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alle nach 1949 konfisziert und in profaner Weise benutzt
wurden. Daher hatte ich in meiner Kindheit lediglich den
Eindruck, dass wir in einem langgestreckten U-förmigen
rechteckigen zweistöckigen Gebäude mit einem langen
Korridor lebten. An einer Seite war das Gebäude nach außen hin offen, und erst viel später wurde mir klar, dass dies
die typische Architektur eines katholischen Seminars war.
Reporter: Sie sind im Jahr 1957 in die Schule gekommen?
He Guanghu: Ja, in jenem Jahr begann ich mein Schulleben
an der Volksschule der Xinhua-Straße. Mein eigenes Heim
war ja in der Schule selbst! In den Jahren 1957 bis 1962
lebte ich in dem Schulhof und spielte mit den Kindern der
Lehrer, die auch dort wohnten. Aber im Jahr 1962 wurden
wir gezwungen, diesen Wohnort zu verlassen.
Reporter: Gab es damals noch irgendwelche katholischen
Kleriker oder Ordensschwestern?
He Guanghu: Die hatten die Kirche lange vorher verlassen.
Ich habe nie jemanden gesehen. Wir Kinder nannten den
Obstgarten neben unserem Hof das „große Seminar“, aber
wir wussten nicht, was das Wort bedeutete! Nach dem Unterricht nahmen wir Jungs die Bambusstöcke, die daheim unsere Moskitonetze hochhielten, als „Gewehre“ und „Schwerter“, und damit fochten wir heiße Kämpfe. Bald wurde uns
langweilig, und jemand schlug vor: „Gehn wir doch ins
große Seminar und schlagen die Birnen von den Bäumen!“
Sofort rannte die ganze Bande zur Trennungsmauer, die
an einer Stelle neben der Toilette etwas niedriger war, und
dort kletterten wir über die Mauer. Wir sprangen auf der
anderen Seite hinunter und attackierten die Obstbäume mit
unseren Bambusstöcken, so dass die Blätter und Zweige nur
so umherflogen. Am Sonntag danach gab es noch ein trauriges Nachspiel. Wir rannten zum Eingang der alten Kirche
(die war damals schon eine Lagerhalle), und als wir eine der
Seitentüren aufstießen, sahen wir dort sieben oder acht alte
Frauen, die knieten neben dem aufgehäuften Lagermaterial
und sangen Psalmen und Hymnen. Wir Kinder schrieen sie
an und beschimpften sie, und wir imitierten ihre Gebetsmelodien, wobei wir noch dazu Spottgebete erfanden: „Das
Hinterteil der Kuh zeigt zum Himmelsherrn, das Hinterteil
des Pferds zeigt zur Himmelsmutter!“ Die alten Frauen sahen uns an und wandten sich ab, mit Furcht in den Augen.
Sie standen dort zusammen in einer Ecke und wagten es
nicht weiterzusingen, und das war uns eine Freude! Warum verhalten sich unschuldige Kinder so? Heute meine ich,
das war das Ergebnis unserer tagtäglichen Erziehung. Zum
Beispiel sahen wir oft, dass die Leute des Polizeibüros oder
der „Straßenverwaltung“ an der Straßenseite des Eingangs
zu unserem Komplex eine Schnur von einem Laternenpfahl
zum nächsten spannten, und an dieser Schnur wurden Propagandabilder mit Beschriftung aufgehängt. Natürlich waren alle Kinder sehr neugierig und standen im Kreis um

22
die Bilder. Ich erinnere mich, dass auf einem Bild ein verschwommenes Foto mit einem großen Topf oder Tonkrug
zu sehen war, aber ich wusste nicht, was das bedeuten sollte.
Andere Kinder waren schon in der Schule und konnten lesen, daher bat ich einen Jungen: „Bitte lies doch, was unter
dem Bild steht!“ Dann wurde laut gelesen: „Der Inhalt von
diesem Krug sind die Herzen von chinesischen Kindern,
womit die Leute von der Kirche ihr Essen kochten.“ „Und
das Bild nebenan? Was steht darauf? Ist das auch ein Krug?“
Und wieder wurde die Beschriftung vorgelesen: „In diesem
Krug sieht man die Augäpfel von chinesischen Kindern, womit die Leute von der Kirche ihr Essen kochten.“
Reporter: Waren das die Anklagen gegen die Kirche?
He Guanghu: Ja, natürlich. Diese Art von Gerüchten konnte
man schon in der Zeit der Manchu-Dynastie hören!23 Erst
mehrere Jahrzehnte später, als ich die Geschichte der Religionen in China erforschte, stieß ich auf eine Passage von
Zeng Guofan,24 der einen Bericht an den Manchu-Kaiser in
dieser Sache schrieb. Zeng untersuchte im Auftrag des kaiserlichen Hofes den Vorfall in Tianjin und informierte sich
über die Gerüchte, die im Volk kursierten. Zusammen mit
einer Gruppe Soldaten unterzog er den Kirchenkomplex
einer genauen Untersuchung. Man grub sogar in der Erde
des Kirchhofes herum. Am Ende schrieb er diesen Bericht
an den Hof: „Es gibt im Volk Gerüchte, dass die Kirche Kinder großzieht, um ihre Augen und Herzen herauszureißen.
Nach unserer Untersuchung müssen wir feststellen, dass all
diese Gerüchte jeglicher Grundlage entbehren. Daher ersuche ich untertänigst den Kaiser, ein Edikt auszugeben, um
die Ängste und Befürchtungen der Einwohner zu zerstreuen und die Leiden der unschuldigen Ausländer wiedergutzumachen!“ So sollte ein echter Konfuzianer handeln, er
sollte „die Wahrheit in den Tatsachen“ suchen, und er sollte es wagen, die Wahrheit zu sagen, nicht wahr? Aber ich
musste dreißig Jahre warten, bis ich die Wahrheit hinter all
dieser Propaganda herausfand. Für ein Kind ist es natürlich
unmöglich, die Echtheit dieser Geschichten zu prüfen.
23 Die Manchu-Dynastie (auch Qing-Dynastie 1644–1911) war die letzte
Kaiserdynastie von China. Die Manchu-Kaiser versuchten die meiste Zeit,
die katholische Kirche zu kontrollieren und zu unterdrücken, erst im Jahr
1858 wurde das Verbot des Christentums offiziell aufgehoben. Katholische Jungfrauen und Ordensschwestern unterhielten viele Waisenheime,
besonders seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, und es gab schon
damals viele Gerüchte über diese Waisenheime, auch weil die Sterblichkeitsrate unter den vormals ausgesetzten Kindern relativ hoch war. Die
Projektion, dass die Schwestern „Herzen der Kinder essen“ und „Augäpfel
kochen“ würden, kommt aus der chinesischen Medizin, wo man dem
Verzehr von bestimmten Körperteilen heilende Wirkung zuschreibt.
24 Zeng Guofan 曾国藩 (1811–1872) war ein einflussreicher Gouverneur in
Hunan, der Inbegriff eines aufrechten Konfuzianers. Er wurde beauftragt,
die Untersuchungen zum „Tianjin-Massaker“ (1870) zu leiten. Damals
wurden mehrere französische katholische Nonnen und zwei Lazaristenpriester durch eine aufgebrachte Menge umgebracht. Die dortige
Bevölkerung wurde durch Gerüchte ähnlicher Art gegen die Mission aufgehetzt: Schwestern kaufen Babies, um sie zu töten und zu essen. Dabei
war das Bestreben der Schwestern, die kranken und ausgesetzten Babies
vor dem Tod zu taufen.
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Themen

Reporter: Aber damals, als die anderen Kinder die Beschriftungen der Bilder vorlasen, haben Sie das geglaubt?
He Guanghu: Heute fragen mich die Leute: Hast du das
damals geglaubt? Wenn ich zurückdenke, dann muss ich
sagen, dass ich diese Geschichten nicht geglaubt habe! Es
scheint, dass Menschen eine Art von Auffassungsgabe haben, die die Vernunft übersteigt ... Auch wenn es damals
keinen Beweis gegen die Echtheit dieser Anklagen gab, so
habe ich sie einfach nicht geglaubt. Wenigstens hatte ich
meine Zweifel. Vielleicht war es deswegen, weil ich nicht
etwas glauben wollte, das so extrem bösartig und ungeheuerlich war.
Reporter: Auch als Kind im Vorschulalter haben Sie diese Geschichten nicht geglaubt?
He Guanghu: Zurück zu den zwei Episoden, die ich vorher erwähnt habe ... als wir die alten Frauen in der Kirche
beschimpften, sah ich, wie sehr sie sich fürchteten, und ich
spürte nicht nur eine Art Sympathie für sie, sondern hatte
auch Schuldgefühle. Das war überhaupt nicht mehr lustig. Einen Birnbaum mit einem Stock zu attackieren und
dann die Birnen zu essen, ja, das war ein Genuss, aber dann
auf die zerschlagenen Birnbäume zu schauen, sollte das
etwa auch ein Genuss sein? Nein, sicher nicht! Aber diese und ähnliche Dinge geschahen in einer Zeit, in der die
politischen Kampagnen ständig zu einer endlosen „Klassenkampf-Erziehung“ aufriefen und der kirchliche Besitz
überall in China zwangsweise konfisziert wurde.

主題

He Guanghu: Das waren normale Gläubige. Alle Ordensschwestern waren schon lange zuvor vertrieben und das
Seminar war schon längst aufgelöst worden. Die tatsächliche Situation war so, dass in der gesamten Gesellschaft
das Christentum, die katholische Kirche und jede andere
Religion sehr schnell aus dem Blickfeld der normalen Leute
verschwanden, die Religion verschwand aus dem Leben der
Leute, und sogar aus deren Bewusstsein und Erinnerung.
Ein wichtiger Grund dafür war, dass die Menschen durch
die endlosen Kampagnen und Kampfparolen in ständiger
Bewegung und Agitation gehalten wurden. Dadurch konnte niemand eine friedliche und gelassene Haltung bewahren. Niemand konnte sich erlauben, an irgendetwas anderes zu denken! Zum Beispiel war während der Hungersnot
in der Zeit des „Großen Sprungs nach vorn“25 das einzige,
woran man dachte, wie man etwas zu essen bekommen
konnte! Wer konnte es sich damals erlauben, über religiöse
Fragen nachzudenken?
(Fortsetzung folgt)

Reporter: In dieser allgemeinen Atmosphäre, mit Ihren drei
Erfahrungen, dem Zerschlagen von Birnbäumen, dem Verspotten von betenden Menschen und mit den Propagandabildern, die die Herzen und Augen von unschuldigen Kindern
zeigten, was waren da Ihre Eindrücke? Neben Zweifel, gab es
da auch Angst, oder Mitleid, oder was sonst noch?
He Guanghu: Diese Gefühle waren natürlich auch dabei.
Aber ein paar Jahre danach verschwanden diese sieben
oder acht alten Frauen, denn die Kirche wurde ganz geschlossen für Leute von draußen. Im Jahr 1957 war die
„Anti-Rechts-Kampagne“, im Jahr 1958 war der „Große
Sprung nach vorn“ und gleichzeitig war da eine Kampagne
mit dem Titel „religionsfreier Distrikt“ (wuzongjiao xian
无宗教县). Diese Kampagne hatte zum Ziel, ganz China zu
einer „religionsfreien Nation“ (wuzongjiao guo 无宗教国)
zu machen. Ich wusste damals nichts von dieser Kampagne,
aber es war tatsächlich so, dass alle Spuren von religiösem
Leben verschwanden.
Reporter: Aber diese betenden alten Frauen, haben Sie später herausgefunden, ob das Gläubige waren oder katholische
Ordensschwestern?
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25 Der „Große Sprung nach vorn“ führte zur größten menschengemachten
Hungersnot der Geschichte mit geschätzten 40 bis 60 Millionen Hungertoten. In China ist das ein Tabu und wird mit „Naturkatastrophe“ erklärt.

