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1 Einleitung1 

Historiker konzentrieren sich meistens auf die zuverlässigen objektiven und wissenschaft-
lich nachprüfbaren Faktoren, betrachten das Geschehen distanziert wie aus der Vogelper-
spektive. Damit ist man bemüht, in die Vergangenheit zu blicken, bzw. der sogenannten 
„Wahrheit“ nahe zu kommen, und eine möglichst logisch verständliche Erklärung für das 
Geschehen zu finden. Diese von einer späteren Generation für noch spätere Generatio-
nen konstruierte Historie konzentriert sich gern auf das wissenschaftliche Panoramabild 
der Vergangenheit, ignoriert dabei aber manchmal die konkreten persönlichen Erfahrun-
gen und Wahrnehmungen der Zeitgenossen. Im Gegensatz dazu soll mit der vorliegenden 
Arbeit vor allem die Perspektive der Zeitgenossen bzw. die Erinnerung der Zeitgenossen, 
die persönlich die chinesisch-deutschen Kontakte und Konflikte erlebt haben, berück-
sichtigt werden. Der Zeitraum dieser Forschung bezieht sich auf die 30er und 40er Jahre 
des letzten Jahrhunderts, also auf die Zeit des Dritten Reiches und der Chinesischen Re-
publik. Adolf Hitler (1889–1945) wurde im Januar 1933 zum deutschen Reichskanzler 
ernannt, während Jiang Jieshi (蔣介石, 1887–1975, in Deutschland bekannter als Chiang 
Kai-shek), Ende 1931 China wieder vereinigte und es unter seine Kontrolle brachte. Diese 
Zeit ist gekennzeichnet durch dramatische Änderungen und Krisen. Alte Monarchien 
waren kurz vorher untergegangen, in Europa z. B. das Wilhelminische Zeitalter in 
Deutschland, die Habsburger Monarchie in Österreich und das Zaren-Reich in Russland; 
in China war es die mandschurische Qing-Dynastie, die im Jahr 1911 ihr Ende fand. Die 
nach den Monarchien entstandenen Republiken befanden sich sowohl in den beiden 
deutschsprachigen Ländern als auch in China in einem kritischen, teilweise chaotischen 
Zustand. Aber gerade im Chaos tat man vieles, was man sonst nicht hätte tun können 

__________________________ 

1  Ich bedanke mich herzlich bei den Reviewern früherer Fassungen dieses Beitrags sowie bei der 
Redaktion, insbesondere bei Martin Hanke, für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts 
sowie konstruktive Hinweise. Diese Studie wurde finanziert durch das Shanghai Pujiang Pro-
gram (08PJ06) und den Social Sciences Research Fund (15 YJA752007) des China Ministry 
of Education Humanities. 
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oder nicht hätte tun dürfen. Anders formuliert, Chaos bedeutete in dieser Zeit auch eine 
Chance. So haben viele Leute dieses Chaos genutzt bzw. ausgenutzt. Chinesen fuhren 
nach Deutschland, und umgekehrt kamen auch viele Deutsche aus verschiedenen Grün-
den nach China. 

Viele Jahre später, nachdem die damaligen Zeitgenossen und Überlebenden des 
Krieges ihre Erinnerungen niedergeschrieben und sie den nachfolgenden Generationen 
hinterlassen hatten, lassen sich diese Memoiren als Notizen zur Zeitgeschichte lesen, in 
denen sich die Beziehungen zwischen China und Deutschland widerspiegeln. Daher 
trägt die Arbeit den Untertitel „Memoiren als Widerspiegelung der chinesisch-
deutschen Beziehungen während des Dritten Reiches“. 

Erinnerungen von Zeitgenossen sind zwar nicht notwendigerweise wissenschaft-
lich fundiert, sie können auch nicht unbedingt als wissenschaftliche Quelle zitiert wer-
den, stellen aber, richtig gelesen und interpretiert, Ausgangspunkte für die Analyse einer 
Geschichte „von unten“ bereit. Die Perspektive in den Memoiren zeigt sich vor allem 
bei der persönlichen Wahrnehmung des historischen Geschehens, sie beschränkt sich 
auch oft auf bestimmte Zusammenhänge. Deswegen ist das, was man in der Erinnerung 
der Zeitgenossen lesen kann, etwas anderes als das Panoramabild bei den Historikern. 
In den zahlreichen Erinnerungen der Zeitgenossen und Überlebenden findet man oft 
Details bzw. Anekdoten, die dem Schwarz-Weiß-Bild der Standardgeschichte wider-
sprechen. Gerade aber diese Widersprüche regen zum Nachdenken an und erwecken 
das Interesse an einer näheren Erforschung. Im Folgenden wird versucht, in einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit dem Standardbild der Geschichte dieses zu ergänzen 
und zu interpretieren. 

 
2 Die nicht verfeindete Feindschaft:  

Das „Unglaubliche“ und „Unlogische“ in den Erinnerungen  
als Widerspiegelung der chinesisch-deutschen Beziehungen 

In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen, vor allem in den 1930er Jahren, erlebten die 
chinesisch-deutschen Beziehungen aufgrund der damals herrschenden politischen und 
militärischen Situation eine Blütezeit. In dieser günstigen Atmosphäre studierten viele 
junge Chinesen an deutschen Universitäten. Gut ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 
2000, erschien ein Sammelband mit dem Titel Lü De zhuiyi 旅德追忆 (Erinnerungen an 
die Deutschlandjahre), in dem Erinnerungen damaliger chinesischer Studenten an ihre 
Zeit in Deutschland zusammengetragen wurden. Interessanterweise liest man in diesem 
Buch, dass diese Chinesen während ihres Studiums ihre Arbeit und ihr Familienleben im 
Dritten Reich auch dann noch fast „ungestört“ fortsetzen konnten, nachdem China Ende 
1941 Deutschland den Krieg erklärt hatte. 

So konnte Ji Xianlin 季羡林 (1911–2009), nach seiner Rückkehr nach China 
Professor für Indologie an der Peking-Universität, der im Jahr 1935 als einer der ersten 
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drei chinesischen DAAD-Stipendiaten in Deutschland studieren durfte, an der Univer-
sität Göttingen 1941 promovieren und dort bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
weiter systematisch und ungestört forschen.2 Er erhielt während des Krieges weiterhin 
ein Stipendium und ab 1942 sogar eine bezahlte Dozentenstelle in der Sinologie an der 
Universität Göttingen.  

Liu Xianzhi 劉先志 (1906–1990), der später ein bekannter Physiker und Militär-
ingenieur in der VR China war, studierte zwischen 1934 und 1946 zuerst an der TU 
Berlin und später an der Universität Göttingen. Während des Zweiten Weltkrieges 
arbeitete Liu Xianzhi als Ingenieur bei Krupp. Im Jahr 1945 promovierte er bei Prof. 
Ludwig Prandtl (1875–1953), der seit 1942 Vorsitzender der Reichsstelle Forschungs-
führung des Reichsluftfahrtministers und Oberbefehlshabers der Luftwaffe war.  

Seine Kommilitonin Lu Shijia 陸士嘉 (1911–1986) studierte ab 1937 an der 
Universität Göttingen, bekam später wegen ihrer Studienleistung das Homburg-
Stipendium und promovierte 1942 bei Ludwig Prandtl. Während des Krieges beschäf-
tigte sie sich zuerst in Berlin mit der Theorie der Strahltriebwerke. Später kam sie, we-
gen des Bombardements der Alliierten, mit der Empfehlung von Prof. Prandtl wieder 
an die Universität Göttingen zurück und arbeitete dort bis zum Kriegsende.  

Und in den Erinnerungen ihres späteren Ehemannes, Zhang Wei 張維 (1913–
2001), der zwischen Juli 1938 und 1945 in Deutschland studierte, promovierte und 
arbeitete, liest man sogar, dass sich die chinesischen Studenten in Göttingen oft im 
China-Restaurant trafen, weil die Naziregierung den China-Restaurants in Deutsch-
land der chinesischen Lebensgewohnheit entsprechend Reis angeboten hatte.3  

Ein weiteres Beispiel, das aus heutiger Perspektive „unglaublich“ klingt, zeigt sich bei 
Xiong Wei 熊偉, einem Philosophieprofessor der Peking-Universität. Er studierte zwi-
schen 1933 und 1935 zuerst bei Martin Heidegger (1889–1976) in Freiburg, dann pro-
movierte er zwischen 1937 und 1939 bei Erich Rothacker (1888–1965)4 in Bonn. Inte-
ressanterweise waren seine beiden Professoren damals durch ihre nazifreundliche Einstel-
lung geprägt. Rothacker war Begründer der geisteswissenschaftlichen Kulturanthropolo-
gie und unterzeichnete am 29. Juli 1932 einen Wahlaufruf von 51 Hochschullehrern für 

__________________________ 

2  Ji Xianlin (2009, 108) bezeichnet diese fünf Jahre von 1941 bis 1945 sogar als „goldene Zeit 
meiner wissenschaftlichen Arbeit“, weil in dieser Zeit seine drei bekanntesten Aufsätze, die 
auch heute noch in der Indologie zitiert werden, erschienen sind: im Jahr 1941 „Die Konjuga-
tion des finiten Verbums in den Gāthās des Mahāvastu“, 1943 „Parallelversionen zur tochari-
schen Rezension des Punyavanta-Jātaka“ und 1944 „Die Umwandlung der Endung -am in -o 
und -u im Mittelindischen“. Vgl. Ji Xianlin 2009, 77–84. 

3  Vgl. Wan Mingkun und Tang Weicheng 2000, 179. 
4  Unter Rothacker hat im Jahr 1954 Jürgen Habermas seine Dissertation über „Das Absolute 

und die Geschichte: Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken“ eingereicht. 
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Adolf Hitler. Schon im März 1933 wurde er Mitglied der NSDAP und war sogar Abtei-
lungsleiter im Propagandaministerium. In seiner 1934 als Teilband von Alfred Baeumlers 
(1887–1968) Handbuch der Philosophie publizierten Geschichtsphilosophie befürwortete 
er die nationalsozialistischen Rassentheorien: „Neben Staatsgedanke, Deutschtumsge-
danke, Volksgedanke steht als wesentlicher Bestandteil aller zugleich der Rassegedan-
ke.“5 Trotz dieser rassistischen Ideologie betreute er als Doktorvater einen chinesischen 
Studenten, dessen Dissertation den Titel „Über das Unaussprechliche“ trug. Noch interes-
santer ist, dass das Merkmal „Rasse“ bei dem Studenten Xiong Wei auf dem Immatrikula-
tionsformular an der Universität Bonn als „arisch“ bezeichnet und abgestempelt wurde.6 
Das kann kein Versehen sein! 

Das „normale“ Leben zeigt sich auch bei Qiu Fazu 裘法祖 (1914–2008), der spä-
ter ein sehr bekannter Arzt in Shanghai und Wuhan war und dem das große Verdienst-
kreuz der Bundesrepublik Deutschlands verliehen wurde. Er kam als Medizinstudent 
1936 nach Deutschland und promovierte 1939 an der Universität München. Danach 
arbeitete er bis Juni 1946 in den Krankenhäusern in München-Schwabing und Bad 
Tölz. Als Chefarzt in Bad Tölz verdiente er 400 Mark pro Monat.7 Kurz vor Ende des 
Zweiten Weltkrieges heiratete er die deutsche Ärztin Loni König (chin. Name 
Qiu Luoyi 裘罗懿, 1922–2013). Auch wenn das Heiraten von Partnern mit nicht-
arischer Herkunft nach dem Rassengesetz seit 1933 als „Verrat“ juristisch strafbar war, 
kam die Eheschließung zwischen Chinesen und Deutschen im Dritten Reich nicht 
selten vor. Denn nach einer offiziellen Erklärung des Auswärtigen Amtes des Dritten 
Reiches sollte sich das Gesetz nicht gegen die „Rasse mit alter Kultur im Fernosten, 
besonders nicht gegen Chinesen“8 richten. 

Auch Jiang Weiguo 蔣緯國 (1916–1997), ein Sohn von Jiang Jieshi, studierte Mi-
litärwissenschaft und absolvierte die Militärakademie in München. Von 1937 bis Mitte 
August 1939 Mitglied der 8. Gebirgsjäger-Division des dem General Walter von Rei-
chenau (1884–1942)9 unterstellten VII. Armeekorps, wurde er sowohl beim „An-

__________________________ 

5  Klee 2003, 510. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Rothacker (22.11.2011). 
6  Li Xuetao (2009, 64) weist darauf hin, dass man die Korrekturspuren auf dem Immatrikula-

tionsformular an der Uni Bonn deutlich erkennen kann. Ursprünglich stand das Wort „Chi-
nesisch“ im Rahmen „Rasse“ auf dem Immatrikulationsformular, wurde aber weggestrichen. 
Neben dem weggestrichenen „chinesisch“ stand „arisch“, und zwar mit dem Stempel für die 
offizielle Korrektur. 

7  Vgl. Qiu Fazu, 203. 
8  Vgl. Kirby 1984 [zitiert nach der chinesischen Übersetzung von 2006], 192. 
9  Walter von Reichenau war bereits vor der Machtergreifung ein überzeugter Nazi. Er gehörte 

mit Hermann Göring und Heinrich Himmler zu dem „furchtbaren Triumvirat“, und nach 
dem Tod des Reichspräsidenten, Paul von Hindenburg, am 2.8.1934 war es Reichenau, der al-
len Reichswehrangehörigen befahl, einen persönlichen Treueeid auf Hitler abzulegen.  
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schluss Österreichs“ als auch am Einmarsch in das Sudeten-Gebiet eingesetzt und war 
an der Vorbereitung des Überfalls auf Polen beteiligt.10  

Interessant ist, dass Weiguos älterer Bruder, Jiang Jingguo 蔣經國 (1910–1988), zwi-
schen 1925 und 1937 in der Sowjetunion blieb.11 Solche Begebenheiten widersprechen 
der Tatsache, dass die Bestimmungen des „Antikomintern-Paktes“ zwischen Berlin, Rom 
und Tokio schon am 25. November 1936 abgeschlossen wurden12 und China und Japan 
sich seit 1931/32 praktisch schon im Kriegszustand befanden. Ähnliche Beispiele werden 
sogar literarisch thematisiert, weil sie wirklich unglaublich zu sein scheinen.  

In Susanne Hornfecks auf einer wahren Begebenheit basierendem Roman Ina aus 
China oder was hat schon Platz in einem Koffer wird die seltsame Geschichte eines jun-
gen Mädchens aus China geschildert, dessen wohlhabende Familie ihre Tochter wäh-
rend des Dritten Reiches aus Sicherheitsgründen nach Deutschland geschickt hat, ohne 
zu bedenken, dass sich die beiden Länder im Kriegszustand befanden.13 

Wenn man weiter recherchiert, bekommt man überraschenderweise eine lange 
Liste von Personen, die in Nazi-Deutschland waren und nach dem Krieg beim Wieder-
aufbau Chinas eine wichtige Rolle spielten. Man fragt sich zu Recht: Warum durften 
diese chinesischen Studenten weiter im Dritten Reich bleiben? Warum wurden sie 
damals nicht, wie Zivilisten aus anderen verfeindeten Ländern, ebenfalls ausgewiesen? 

Auch in den Erinnerungen deutscher Zeitgenossen findet man ähnliche „unzeit-
gemäße“, aber interessante Hinweise in Bezug auf die chinesisch-deutschen Beziehun-
gen. So findet man in der – auf Erlebnisberichten und Tagebüchern ehemaliger Ange-
höriger sowie weiterer Materialien aus dem Militärarchiv in Freiburg basierenden – 
Darstellung des Militärhistorikers Wolfgang Schneider zur Geschichte der Kompanie 
Tiger der SS-Division „Das Reich“ ein Foto eines Tiger 1-Panzers, auf den das auf dem 

__________________________ 

10  Jiang Weiguo hatte von Reichenau 1936 bei dessen China-Besuch durch seinen Vater persön-
lich kennengelernt und hielt später engen Kontakt zu ihm. Vgl. Jiang Weiguo 2008, 60. 

11  Jiang Jingguo nahm 1926 in Moskau an der kommunistischen Jugendgruppe Chinas teil und 
war später Mitglied der kommunistischen Partei Chinas. Sein Gruppenleiter war Deng Xiao-
ping 鄧小平 (1904–1997), der sich damals noch Deng Xixian 鄧希賢 nannte. 1927 diente 
er in der ersten Division der Roten Armee. 1928 besuchte er die Militärisch-Politische Aka-
demie VI Lenin (WPA sie Lenin.) in Leningrad, wo das militärische und politische Personal 
der Streitkräfte der Sowjetunion die höchste Ausbildung bekam. Vgl. Jiang Jingguo 2010, 15–
23; 2011, 11–20. 

12  Hildebrand (1979[1995], 27) weist darauf hin, dass Hitler diesen Pakt mit Japan nur als 
einen gewissen Ersatz für den Fall sah, dass sich England nicht zum Bündnis mit Deutschland 
bewegen lassen würde. 

13  Hornfeck 2007, 161f. 
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Kopf stehende chinesische Schriftzeichen fu 福 (Glück) gemalt wurde.14 Der Panzer 
wurde von einem SS-Mann geführt, der mit einer chinesischen Frau verheiratet war. 
Auch wenn die rassistische Ideologie für die SS in der Anfangsphase der Nazi-Zeit und 
bei der Auswahl der Soldaten eine wichtige Rolle spielte, scheint dieser Fall innerhalb 
der SS kein Problem gewesen zu sein. Ein anderes Foto zeigt sogar, dass der SS-Führer 
Heinrich Himmler persönlich auf diesem Panzer stand.15 
  

 
 
                                

 
  

Abb. 1 (links): Jiang Weikuo in der Wehrmachtsuniform eines Fahnenjunkers mit Schützenschnur 
Abb. 2 (rechts): Deutscher Panzer mit umgekehrt gemaltem chinesischen Schriftzeichen für „Glück“ (fu 福, im schwarzen Kreis) 
 

In Li Lezengs 李樂曾 Darstellung über die „Tongji-Universität in der Chinapolitik 
Deutschlands (1907–1941)“ liest man wiederum die Namen vieler deutscher Professoren 
und Lehrer, die ihre Arbeit ungestört in China fortsetzen konnten.16  

Sogar im Jahr 1934, als der Lange Marsch begann, wurden die Armeen von Jiang 
Jieshi und Mao Zedong 毛澤東 (1893–1976) jeweils von deutschen Militärberatern 
geführt und beraten; bei Jiang waren es Georg Wetzell (1869–1947), Johannes Fried-
rich Leopold von Seeckt (1866–1936) und Alexander Ernst Alfred Hermann von 

__________________________ 

14  Schneider 2005, 98. Das umgekehrt geschriebene chinesische Zeichen für „Glück“ ist ein 
typischer chinesischer Glückwunsch. 

15  Schneider 2005, 73. 
16  Li Lezeng 2007, 296, 298, 306; Jiang Hongbo und Qi Ming 2007, 55, 186, 187. 
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Falkenhausen (1878–1966). Bei Mao war es Otto Braun (chin. Li De 李德, 1900–
1970). Auch in der chinesischen Armee dienten zwischen 1928 und 1938 deutsche 
Offiziere, viele von ihnen haben an der Front gegen die chinesische Rote Armee und die 
japanische Armee gekämpft, einige sind sogar an der Front gefallen.17 

All diese „Aufzählungen“, die „unmöglich“ oder zumindest „unzeitgemäß“ erscheinen, 
deuten darauf hin bzw. lassen vermuten, dass die beiden Länder trotz der Kriegserklärung 
Chinas gegenüber Deutschland Ende 1941 nicht „wirklich“ verfeindet waren. 

 
3 Die Diskoordination der Verbündeten:  

Die deutsch-japanischen Beziehungen als Widerspiegelung 

der chinesisch-deutschen Beziehungen 

Dass die Beziehungen des Deutschen Reiches unter Hitler zur Republik China unter 
Jiang Jieshi nicht wirklich schlecht waren, kann man auch indirekt an den damaligen 
Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem japanischen Kaiserreich ablesen, 
die auch nur eingeschränkt den Bestimmungen des „Antikomintern-Paktes“ entsprachen 
und nicht allzu harmonisch waren. Anders als bei Chinesen, die damals in Deutschland 
geblieben waren, ist das Bild, das Japaner in ihren Erinnerungen von dieser Zeit gezeich-
net haben, oft eher negativ.  

Als Beispiel mögen die Memoiren der bekannten japanischen Schauspielerin und 
Sängerin Tanaka Michiko 田中路子 (1909–1988) dienen,18 die seit 1927 in Wien zuerst 
Harfe und dann an der Staatsakademie für Musik Gesang studierte, in den 1930er Jah-
ren als Sängerin und Schauspielerin in Österreich, Frankreich und Deutschland erfolg-
reich war und 1941 den bekannten deutschen Schauspieler Viktor de Kowa (1904–
1973)19 geheiratet hat. Diese Eheschließung hätte eigentlich ein idealer Propagandastoff 
für die Kooperation bzw. die guten Beziehungen zwischen dem Dritten Reich und 
Japan sein können, doch stattdessen verursachte sie sogar eine diplomatische Krise 

__________________________ 

17  Laut Kirby (1984 [2006], 276) waren auch nach 1938 noch fünf deutsche Offiziere in chine-
sischen Diensten.  

18  Viktor de Kowas Haus in Berlin war nach der Heirat – während des Zweiten Weltkriegs und 
auch danach – eine wichtige Anlaufstelle für Japaner. Tanaka Michiko engagierte sich für ein 
Deutsch-Japanisches Kulturabkommen und war an der Gründung der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaft Tokyo beteiligt. 1952 wurde sie als erste Japanerin mit einer Tafel am Mozartge-
denkhaus geehrt. Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Michiko_de_Kowa-Tanaka. 

19  Victor de Kowa zählte in den 1930er bis 1940er Jahren zu den bedeutendsten Persönlichkei-
ten der Filmkomödie. Er war Mitglied der NSDAP und wurde im August 1944 von Goeb-
bels in die „Gottbegnadeten-Liste“ der unverzichtbaren „Kulturschaffenden“ aufgenommen. 
Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Viktor_de_Kowa.  
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zwischen den beiden verbündeten Ländern. Denn da Frau Tanaka nicht arisch war, 
durfte sie nach dem Rassegesetz der Nazis den deutschen Schauspieler nicht heiraten. 
Erst mit einer Sondergenehmigung aus der NS-Führungsschicht wurde die Heirat 
unter einer Voraussetzung erlaubt, nämlich, dass sich die japanische Sängerin zuvor 
sterilisieren ließ, damit sie kein Kind bekommen konnte.20 Dieses Geschehen beweist 
einerseits die große Liebe der beiden Künstler zueinander, zeigt aber andererseits auch 
klar die Diskoordination zwischen den beiden Verbündeten.  

Während Japan gegen China einen grausamen Krieg führte, gehörte Deutschland 
unter Hitler zu den wenigen Ländern, die China offiziell noch Waffen und Militärbera-
ter lieferten, obwohl sich die damalige japanische Regierung heftig darüber beschwerte. 
Auch erlebte Japan kurz nach Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes 
mitsamt Zusatzprotokoll zum „Hitler-Stalin-Pakt“ vom 23. August 1939 im Grenzkrieg 
um den Chalchin Gol gegen die Sowjetunion eine herbe Niederlage.21 An diesem Punkt 
erkennt man zumindest aus der damaligen chinesischen Perspektive eine Diskoordinati-
on zwischen den deutsch-japanischen Verbündeten.  

Diese Diskoordination zeigt sich auch in Shanghai, wohin viele Juden aus Deutsch-
land und anderen von Hitler eroberten europäischen Ländern geflüchtet waren, da Hit-
ler-Deutschland bei seinem japanischen Verbündeten kein Echo für die „Endlösung der 
Judenfrage“ fand.22 Nazi-Deutschland war mit der japanischen Einstellung im Hinblick 
auf die Juden in Shanghai unzufrieden. Die damaligen deutschen Diplomaten beklagten 
sich sogar über die „Judenfreundlichkeit“23 der japanischen Besatzungsmacht in Shanghai. 
Dadurch konnten die unter solch komplizierten Verhältnissen lebenden jüdischen 
Flüchtlinge ein Schlupfloch in Shanghai finden und den Holocaust überleben. 

__________________________ 

20  Vgl. Kuni Masami 邦正美. 1993, 117. Nach Tanaka Michikos Erinnerung wurde diese 
Operation sogar vom privaten Arzt Hitlers durchgeführt. 

21  Bei der Schlacht am Chalchin Gol, auch bezeichnet als Nomonhan-Zwischenfall (chin. 
Nuomenkan zhanyi 諾門坎戰役, 4. Mai–16. Sept.1939), brachte General Georgi Schukow 
(1896–1974), der spätere Oberbefehlshaber der sowjetischen Armee, der am 9. Mai 1945 in 
Berlin die bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen entgegennahm, der japani-
schen Armee eine schwere Niederlage bei, bei der sie fast 50.000 Mann verloren. Deutsche 
Offiziere haben diesen Grenzkonflikt unmittelbar an der Front beobachtet und dann einen 
Bericht darüber geschrieben, in dem sie ihren Verbündeten negativ beurteilten.  

22  Siehe Maruyama Naoki 2007.  
23  Diese sogenannte „Judenfreundlichkeit“ darf selbstverständlich nicht wörtlich verstanden 

werden. So findet man in den Erinnerungen der jüdischen Flüchtlinge immer wieder Hinwei-
se auf die grausame Verwaltung und Unterdrückung durch die japanische Besatzungsmacht, 
doch entsprach diese Form der Grausamkeit nicht den Beschlüssen der Wannsee-Konferenz. 
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Politisch und historisch erkennt man auch ein gegenseitiges Misstrauen der beiden 
Verbündeten in Bezug auf die Rückgabe der deutschen Kolonien,24 die nach dem Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs in China und im Pazifik von Japan übernommen wurden. Diese 
Diskoordination und die bereits erwähnte „unverfeindete Feindschaft“ bilden aus der chi-
nesischen Perspektive einen klaren Kontrast. Die chinesisch-deutschen Beziehungen schie-
nen nicht feindlich zu sein, während die deutsch-japanischen Beziehungen nicht immer 
kooperativ waren. 

 
4 Chinesischer Pragmatismus versus nazistische Illusion?  

Überlegungen zu den damaligen chinesisch-deutschen Beziehungen 

Die eben erwähnten Beispiele, bzw. die Widersprüche im Standardbild der Geschichte 
verdeutlichen einerseits die Komplexität der chinesisch-deutschen Beziehungen jener 
Zeit, erlauben und ermöglichen aber andererseits auch eine Spekulation über die gegensei-
tige Wahrnehmung und Erwartung der beiden Länder. Wenn Jiang Jieshi als Präsident 
Chinas einen seiner beiden Söhne nach Hitler-Deutschland, den anderen nach Stalin-
Russland schickte, kann man sich vorstellen, wie zwiespältig die damalige chinesische 
Außenpolitik war und wie China damals versuchte, seine Beziehungen zu Deutschland 
an die jeweilige Lage anzupassen. Als ein großes, aber schwaches Land war China nicht 
dazu in der Lage, in der damaligen Weltpolitik eigenständige Entscheidungen zu treffen. 
Für Jiang Jieshi blieb also nichts anderes übrig, als aus pragmatischen Gründen auf diese 
Beziehung zu spekulieren. Anders gesagt, die damaligen chinesischen Beziehungen zu 
Hitler-Deutschland beruhten auf den pragmatischen Überlegungen, dass China sich 
politisch für alle möglichen Ergebnisse des Krieges in Europa vorbereitete, egal wer den 
Krieg gewinnen würde. China kämpfte in dieser Zeit um das eigene Überleben, und in 
diesem Zusammenhang ist es wohl auch zu verstehen, dass Jiang Jieshi das Büro der Han-
delsgesellschaft für industrielle Produkte (HAPRO, chin. Hebulou 合步樓) während des 
Zweiten Weltkriegs nicht hatte schließen lassen. Eine klare antifaschistische Stellung-
nahme hatte China zumindest nicht von Anfang an. 

Im Gegensatz dazu war die Einstellung Hitler-Deutschlands zu China, wie sie sich 
in den erwähnten Beispielen zeigt, durchaus nicht pragmatisch, sondern zwielichtig, ja 
sogar schädlich für seine Realpolitik in Fernost. Und diese Einschätzung findet man 
auch in Memoiren der damaligen Zeit. In diesem Sinne kann man vermuten, dass die 
Bedeutung Chinas für Nazi-Deutschland bzw. für Hitler nicht nur auf pragmatischen 

__________________________ 

24  Das bezieht sich z. B. auf Qingdao, die Marshall-Inselgruppe, die Marianen-Inselgruppe, 
Palau usw. 
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Überlegungen beruhte,25 wie Realpolitik es eigentlich sollte, sondern dass die Bedeu-
tung auch mit einer metaphysischen bzw. ideologischen Überlegung zusammenhing. So 
lässt sich spekulieren, dass die Bedeutung und Kontinuität der chinesischen Geschichte 
mit der Illusion der Nazis über das tausendjährige Reich und ihrer Huldigung der An-
tike kompatibel war und China aus der Perspektive Hitler-Deutschlands als „ewige 
Kulturnation“ wahrgenommen wurde.  

Diese Spekulation klingt vielleicht unglaublich und absurd. Aber wenn man die 
Memoiren von Hitlers Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Albert Speer 
(1905–1981), und Katrin Himmlers Arbeit über die Brüder des SS-Reichsführers, 
Heinrich Himmler (1900–1945), liest,26 kann man eine Vorstellung davon gewinnen, 
wie sehr die Nazi-Führung, vor allem Hitler und Himmler, der idealisierten Antike 
huldigte. Diese Huldigung funktionierte fast wie eine Ideologie. Ein Beispiel dafür ist 
der von Speer entworfene Umbau Berlins zur Welthauptstadt „Germania“. Dabei er-
kennt man den Traum der Nazis, ihr „Deutsches Reich“ in ähnlichem Glanz erstrahlen 
zu lassen wie ihr europäisches Vorbild. Diese Art von Nationalstolz entsprach gerade 
der damaligen chinesischen antijapanischen Kriegspropaganda, in der China nach eige-
ner Vorstellung die einzig übriggebliebene Hochkultur aus der Antike sei, sollte das 
Volk nach den dauernden Niederlagen an Front trösten und dem auch eine Hoffnung 
bringen. Auch in diesem Zusammenhang wurde z. B. die folgende Anekdote als Nazis 
positive Einschätzung für China wahrgenommen. 

In Kirbys Standardwerk für die Beziehungen zwischen China und dem Dritten 
Reich während der Zeit zwischen 1928 und 1938 wird erwähnt, der Botschafter der 
Republik China in Berlin 1933 bis 1935, Liu Chongjie 劉崇傑 (1880–1956), habe 
offiziell gegen einen von den damals in Deutschland lebenden Chinesen als Beleidigung 
empfundenen Satz protestiert, der in Hitlers Mein Kampf stand:  

Es ist aber ein kaum faßlicher Denkfehler, zu glauben, daß, sagen wir, aus einem Neger 
oder einem Chinesen ein Germane wird, weil er Deutsch lernt und bereit ist, künftighin 

__________________________ 

25  Darstellungen zu den chinesisch-deutschen Kooperationen dieser Zeit betonen die pragmati-
sche Denkweise der Nazis, die dadurch geprägt war, dass die Nazi-Regierung zur Durchfüh-
rung des Krieges Bedarf an großen Mengen militärisch bedeutsamen Rohstoffen wie Wolf-
ram und Antimon hatte; und die Beschaffung dieser Rohstoffe war auch Hauptantrieb und 
Motiv der deutschen China-Politik. Diese Erklärung ist nicht immer logisch und manchmal 
sogar fragwürdig, denn wenn Hitler später z. B. die Versorgungslinie für sein Nordafrikakorps 
nicht sichern konnte, wie konnte er den Transport aus China erwarten? Übrigens, falls China 
von Japan niedergeschlagen worden wäre, hätte Deutschland die Materialien, mit denen Chi-
na die deutschen Waffen bezahlt hatte, noch leichter und günstiger bekommen können.  

26  Speer 1969; Himmler 2005. 
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die deutsche Sprache zu sprechen und etwa einer deutschen politischen Partei seine 
Stimme zu geben.27 

Darauf habe das Auswärtige Amt des Dritten Reiches am 20. Dezember 1935 in einem 
Memorandum offiziell reagiert, mit der Zusicherung, es sei nicht Hitlers Absicht gewesen, 
Chinesen zu beleidigen. Deshalb werde dieser Satz bei einer Neuausgabe des Buches ge-
strichen werden.28 Diese Erklärung bedeutete natürlich keine Abweichung von seiner 
rassistischen Politik, beruhigte aber die Unzufriedenheit der Chinesen und garantierte die 
Durchführung und die Fortsetzung des Handels zwischen den beiden Ländern. 

Aufgrund dieser Analysen und Spekulationen kann man die damaligen chinesisch-
deutschen Beziehungen auch als einen „Balanceakt“ zwischen dem chinesischen Prag-
matismus und der nazistischen Illusion bezeichnen. Dieser Balanceakt spiegelt sich in 
den nicht verfeindeten chinesisch-deutschen Beziehungen wider, die sich in der unkriti-
schen und verharmlosenden Wahrnehmung der chinesischen Zeitgenossen zeigt.29 
Und gerade diese Verharmlosung bestimmt teilweise das Deutschland-Bild im China 
der späteren Zeit. In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, warum Hitlers 
Deutschland bis heute in China bei manchen Leuten nicht kritisch genug wahrge-
nommen wird. Auch viele Jahre später, trotz der Holocaust-Forschung, findet man in 
China leider immer noch Sympathisanten von Hitler und seiner Militärpolitik, teilwei-
se aus Bewunderung für seinen militärischen Erfolg, teilweise aus der Erinnerung an die 
„guten Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern in jener Zeit. 

 
5 Die persönliche Wahrnehmung des Zeitgeschehens  

versus die Geschichte 

In chinesischen Darstellungen über die Beziehungen zwischen der Republik China und 
dem Dritten Reich sieht man oft eine Spaltung. Einerseits betont man das klare Schwarz-
Weiß-Bild, nämlich den Kampf Chinas gegen den Faschismus. Anderseits scheint ein 

__________________________ 

27  Hitler 1927 [1943], 428. [Anm.: Das Zitat entstammt der Auflage von 1943 – online: 
agiw.fak1.tu-berlin.de/Scriptorium/Zu S37/HAMK1943.pdf, www.jubelkron.de/index-Dateien/ 
MK.html –, woran sich erkennen lässt, dass die von den deutschen Behörden versprochene 
Entschärfung nicht vorgenommen wurde, vielleicht deshalb, weil keine Neuausgaben, son-
dern immer nur unveränderte Auflagen gedruckt wurden.] 

28  Zit. nach Kirby 1984 [2006], 191f und 216, Anm. 123. 
29  In Chongqing – 1938–1945 während der Zeit der japanischen Besetzung großer Teile des 

Landes Hauptstadt Chinas – vertraten beispielsweise Lin Tongji 林同濟 (1906–1980), Lei 
Haizong 雷海宗 (1902–1962) und andere Vertreter der Kulturströmung „Zhanguo cepai“ 
戰國策派 ebenfalls einen radikalen Nationalismus und befürworteten sogar den 1943 von 
Göbbels proklamierten „totalen Krieg“. Vgl. Lin Tongji 2004, 4ff. 
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stillschweigendes Übereinkommen zwischen den beiden Ländern zu existieren. Diese 
Spaltung widerspricht aber der politischen und historischen Korrektheit der späteren Zeit 
und erschwert auch die Geschichtsschreibung. Da der Antifaschismus sich im chinesi-
schen Kontext vor allem als ein Synonym des acht Jahre dauernden antijapanischen 
Kriegs versteht, werden auch die Kooperationen zwischen der Republik China und dem 
Dritten Reich oft als ein Geschäft, das den Widerstand Chinas gegen Japan unterstützt, 
interpretiert. Dadurch lässt sich die chinesische politische Spekulation während der 
Kriegszeit, ein dunkles und nicht gern erwähntes Kapitel in der chinesischen antifaschisti-
schen Geschichte, verstehen. Aber dieses Verstehen mit oder ohne Absicht wird durch die 
Erinnerungen der Zeitgenossen wieder korrigiert.  

Im Erinnerungsschreiben, das keine Standardgeschichte ersetzen kann und soll, 
erkennt man die Perspektive und Wahrnehmung der Zeitgenossen. Diese Erkenntnis 
ist, trotz der persönlichen Beschränkung, oft lebendiger und manchmal auch erhellen-
der als das Panoramabild der Historiker aus einer späteren Forschungsperspektive. Die 
Wahrnehmung des Zeitgeschehens, die man in den Memoiren der Zeitgenossen lesen 
kann, unterscheidet sich von der Geschichte, die als korrekte Wahrheit der nachkom-
menden Generationen weiter erzählen kann und darf. Sie bietet nicht unbedingt ein 
zuverlässiges Panoramabild der Vergangenheit, sondern eher eine subjektive und ergän-
zende Perspektive, manchmal jenseits der Logik jener Stellungnahmen und Entschei-
dungen. Auch deswegen kann man in den persönlichen Erinnerungen die Rohangaben 
für das Geschichteschreiben, die der Verfasser nicht unbedingt mit Absicht hinterlassen 
hat, herausfinden. Aber dadurch lernt man die damals aktuelle Wahrnehmung und 
Erwartung kennen, schätzen und kann sie vergleichen. Dieses Können hilft auch dabei, 
auf die verborgenen, vergessenen und subjektiven Erinnerungsgeschichten zu achten, 
die in der Summe manchmal ein etwas anderes mikroskopisches Geschichtsbild erge-
ben. 
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