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Feindbild China? 

Wenn man zu weit von einer Sache entfernt ist, übersieht man Einzelheiten, und die Konturen verschwimmen. Ist 

man allerdings zu nahe dabei, erliegt man leicht der Betriebsblindheit. Letzteres passiert leider dem Autor Uwe 

Behrens in seinem Buch „Feindbild China". 

 

Böser Westen 

27 Jahre lang hat der Verfasser in China gelebt und gearbeitet, hat das Land ausgiebig bereist und ist mit einer 

Chinesin verheiratet. Auf Schritt und Tritt merkt man: 

➢ Er kennt sich aus. Zudem untermauert er seine Darlegungen mit einer großen Menge von Fakten und 

Zitaten.  

➢ Aber China ist das Land seiner Träume, und da verwundert es nicht, dass er nahezu ausnahmslos alles, was in 

China geschieht, gut und gerecht findet.  

➢ Dagegen ist es der „böse Westen“, auch die BRD, vor allem aber die USA und die NATO, die China 

drangsalieren, ausgrenzen und zum Feind erklären. 

Gutes China 

Niemand wird die westlichen Staaten in rosigem Licht betrachten! Aber ist China denn ein blütenweißer 

Musterknabe? Folgt man dem Autor, dann scheint es so.  

➢ Tien Anmen,  

➢ das Sozialpunktesystem,  

➢ das Abschalten westlicher Internetprovider,  

➢ die Regierungsform, die Renaissance der Seidenstraße,  

➢ das Vorgehen in Tibet, in Xingjiang, in Hongkong und im Südchinesischen Meer  
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- alles in Ordnung, alles zum Wohle der Bevölkerung, des Landes und der vielen anderen Staaten, in denen China 

tätig ist. 

Meinungsbildung in West und Ost 

Immer wieder betont Behrens, dass die chinesische Bevölkerung mit großer Mehrheit hinter ihrer Regierung und den 

von ihr beschlossenen Maßnahmen steht. Dabei kann sich jeder denken, was geschähe, wenn dort jemand das 

Gegenteil verbreiten würde. Wenn man Exilchinesen hört, klingt das ganz anders. So kann man nur lächeln, wenn 

Behrens über die Reaktion der West- Bevölkerung auf das Seidenstraßen-Projekt schreibt: 

➢ „Nun, es ist bekannt, dass die ‘‘öffentliche Meinung‘‘ der veröffentlichten Meinung folgt. Auch repräsentativ 

Befragte plappern vorzugsweise nach, was man ihnen vorgeplappert hat."  

Nicht so im Reich der Mitte: „Die Chinesen, die ihre Meinung nicht aus den (westlichen) Medien haben, sondern aus 

dem täglichen Leben, urteilen anders." 

Doofe Westler, schlaue Chinesen - so einfach scheint das zu sein, und so geht es auf Schritt und Tritt. 

Trotzdem: Buch lesen! 

Dabei ist das Buch durchaus lesenswert, weil es dem westlichen Blick ungemein kenntnisreich eine ganze Reihe 

neuer Perspektiven ermöglicht. Und das kann uns gewiss nicht schaden. 

Klaus Kleinmann 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=prwl3Pin9Hk 
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