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Ende Juni 2017 meldete die internationale Presse, dass der Kulturkritiker, Publizist und 
politische Aktivist Liu Xiaobo zur medizinischen Behandlung aus der Haft entlassen 
worden sei. Nur wenig später, am 13. Juli, starb er im Krankenhaus. Im Westen war Liu 
vor allem als Träger des Friedensnobelpreises bekannt. Allerdings musste bei der Ver-
leihung des Preises in Oslo im Jahr 2012 sein Sitz leer bleiben, weil er von einem Gericht 
in Peking am 25. Dezember 2009 wegen „Anstiftung zur Subversion der Staatsmacht“ zu 
elf Jahren Haft verurteilt worden war.1 Ihm wurde die im Jahr zuvor erfolgte Veröffentli-
chung der bis heute von mehreren Tausend Unterstützern unterschriebenen Charta 082 
zur Last gelegt, die für China eine verfassungsmäßige Ordnung mit Gewaltenteilung und 
einem föderalen und rechtsstaatlichen System forderte.  

Eine weitere schicksalhafte Episode in dem kurzen, bewegten und tragisch zu Ende 
gegangenen Leben Lius, mit der er international Schlagzeilen machte, war der Hunger-
streik auf dem Tiananmen-Platz in Peking im Juni 1989, mit dem die Teilnehmer (neben 
Liu waren es der aus Taiwan stammende Pop-Sänger Hou Dejian und zwei weitere 
Freunde Lius) erreichen wollten, dass die Proteste ohne Blutvergießen zu Ende gingen. Sie 
hatten keinen Erfolg: Weder waren die Protestierenden auf dem Platz dazu zu bewegen, 
ihre Aktion abzubrechen, noch konnten die einmarschierenden Truppen davon abgehal-
ten werden, in den Straßen Pekings ein Massaker anzurichten. Immerhin gelang es Liu 
und Hou jedoch, vom Kommandeur der anrückenden Truppen die Zustimmung zu 
erhalten, dass die Demonstranten, die sich am Morgen des 4. Juni noch auf dem Platz 
befanden, unbehelligt abziehen konnten. Wegen seines Engagements in der Protestbewe-
gung wurde Liu 1989 erstmals verhaftet und nach eineinhalb Jahren ohne Urteil entlas-
sen. Wegen seines Einsatzes für die Bürgerrechte und des Verfassens von offenen Briefen 
war er dann noch zweimal, 1995 bis 1996 und 1996 bis 1999, inhaftiert.  

Lius zentrales Anliegen als Dissident und Publizist bestand seit 1989 darin, die Erin-
nerung an das Massaker vom Juni 1989 wach zu halten. Ohne die Erinnerung daran und 
ohne eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit würden die Chinesen für immer 
ein „Volk, das sein Gewissen belügt“ bleiben (Xiang liangxin shuohuangde minzu 向良心

说谎的民族), wie der Titel eines seiner Bücher lautet.3  
__________________________ 

1 Eine englische Übersetzung des Urteils und der Urteilsbegründung ist zu finden auf der Website 
von „Reporter ohne Grenzen“, s. Beijing Municipal No. 1 Intermediate People’s Court.  

2 Link 2009.  
3 Liu Xiaobo 2002.  
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Im Dezember des Jahres 1986, in dem Liu Xiaobo die hier abgedruckte Rede hielt, 
war er gerade 31 Jahre alt geworden. 1955 in Changchun im chinesischen Nordosten 
geboren, schloss er 1982 an der Fakultät für Chinesisch der Universität Jilin sein B.A.-
Studium ab und nahm dann ein Masterstudium an der Pekinger Pädagogischen Hoch-
schule (Beijing Shifan Daxue 北京师范大学) auf, das er 1984 abschloss. 1986 hatte er 
mit der Arbeit an einer Dissertation über das Thema „Ästhetik und die Freiheit des Men-
schen“ (Shenmei yu rende ziyou 审美与人的自由) begonnen.4  

Der Text, der hier nicht nur erstmals in deutscher Übersetzung, sondern überhaupt 
das erste Mal veröffentlicht wird, ist die Transkription einer Tonbandaufnahme eines 
Vortrags vom Dezember 1986.5 Von September 1986 bis Juli 1989 unterrichtete der 
Verfasser dieser Vorbemerkung an der „Pekinger Universität für Auslandsstudien“ (Bei-
jing waiguoyu daxue  北京外国语大学; damals: Pekinger Fremdsprachenhochschule Nr. 
1). Ich war schon 1978 und 1979 Augenzeuge der damaligen Protestbewegung in Shang-
hai und in Peking und der anschließenden Unterdrückungsmaßnahmen geworden und 
verfolgte daher gespannt und fasziniert die lebhaften Diskussionen von Intellektuellen 
und die ersten Anzeichen politischer Unruhe an den Pekinger Hochschulen. Als mein 
Freund Peter Button, der als Graduierter an der Universität Peking studierte, Lius Vor-
trag hörte und mir dann die Kassettenaufnahme zur Verfügung stellte, war klar, dass es 
sich um eine historisch bedeutsame Rede handelte. Peter Button antwortete vor kurzem 
auf meine Anfrage, wie die Aufnahme zustande gekommen war:  

I really don't remember the date, but I sure as hell remember the event -- if it was the same 
one. It was in the large auditorium in the center of Beida (back then) not too far north of 
Sanjiaodi where all the dazibao were pasted. Anyway, I went there with my friend Jon 
Solomon to hear the scheduled talk and the throng of students practically broke the huge 
doors down to get in. I do remember at least one audience member standing up and 
shouting at the end, “wo zhen xiang da nide erguang” or (in English) “I would really like 
to bust you upside the head!” […]6 

__________________________ 

4 Die biografischen Informationen über Liu Xiaobo beruhen auf der 2011 auf Deutsch er-
schienenen ausführlichen Biografie von Bei Ling und einigen weiteren in der Literaturliste 
aufgeführten Titeln. Unter diesen sind der Aufsatz von Geremie Barmé und sein 2017 verfas-
ster Nachruf von besonderer Bedeutung, weil Barmé einer der wenigen ausländischen Sinolo-
gen war, die schon früh engen persönlichen Kontakt mit Liu hatten.  

5 Die Inhaberin der Rechte an Lius Werken ist seine Witwe Liu Xia. Sie hat den Herausgebern 
dieser Publikation exklusiv die Rechte für die deutsche Übersetzung übertragen. Ich danke Liao 
Yiwu, der mir den Kontakt zu Liu Xia vermittelt hat. 

6 Peter Button, Mail vom 29.9.2017. 
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Die Literaturrecherche einschließlich Internet (zuletzt am 8.1.2019) ergab nur zwei 
Hinweise auf dieses Ereignis. Ein damaliger Zuhörer erinnert sich:  

1986 war das Jahr, in dem Liu Xiaobo am aktivsten öffentliche Vorträge zu Literatur und 
Ästhetik hielt. Gegen Ende des Jahres erhielt er eine Einladung, an der Universität Pe-
king einen Vortrag über Ästhetik und Literatur zu halten. Als Fragen gestellt wurden, rief 
ihm ein Student, der nicht einverstanden war, zu: „Liu Xiaobo, ich möchte dir eine 
Tracht Prügel geben!“ (刘晓波, 我想搒你!) Liu Xiaobo rief laut zurück: „Komm rauf  
[…] lass uns diskutieren, und auch wenn ich dem was du sagst, nicht zustimme, werde ich 
dein Recht zu reden verteidigen.“7 

Diese Darstellung stimmt nicht ganz mit den Erinnerungen eines weiteren Zuhörers 
überein:  

1986 bestand ich die Aufnahmeprüfung zur Universität Peking, und der erste Vortrag, 
den ich hörte, war seiner. Mehrere hundert Menschen drängten sich im großen Saal  […]. 
Als er den Vortrag beendet hatte, wurden Fragen gestellt. Erst da bemerkte ich, dass Liu 
Xiaobo ein wenig stotterte. Was im einzelnen gefragt wurde, habe ich vergessen, ich erin-
nere mich nur, dass Liu Xiaobo von einem langen Zettel ablas und dann die Fragen be-
antwortete. Er las vor: „Liu Xiaobo, ich möchte dir eine Tracht Prügel geben!“ Liu Xiao-
bo sagte: „Wer - wer war das? Komm rauf  […].“ Der ganze Saal tobte.8 

Die tatsächliche Antwort Lius, wie sie in der Kassettenrecorder-Aufnahme zu hören ist, 
erinnert überhaupt nicht wie die zunächst zitierte an Voltaires oder Rosa Luxemburgs 
Plädoyer für Redefreiheit, sondern eher an den Stil eines Pekinger Straßenganoven: 

Einer hat auf einen Zettel geschrieben: Ich würde dir wirklich gern eine Ohrfeige geben 
(wo zhen xiang gei ni yige erguang 我真想给你一个耳光). Wie wär’s wenn du hier rauf 
kämst, dann können wir uns schlagen. Mal sehen wer von uns beiden gewinnt. Immer-
hin habe ich als Kind ein paar Kampftricks gelernt.9  

Die zweite und substantiellere Frage, die hier beantwortet werden soll, lautet: Wie kommt 
es, dass es zum Vortrag eines gerade 31-jährigen Doktoranden einen derartigen Andrang 
gab und dass er solche heftigen (zustimmenden wie ablehnenden) Reaktionen hervorrief. 
Um das zu verstehen, ist es erforderlich, einen Blick auf die politische und geistige Situati-
on der Zeit und auf die noch kurze öffentliche Karriere von Liu Xiaobo zu werfen.  

__________________________ 

7 Shao Jiang.  
8 Yu Shicun. 
9 Die Fragen und Antworten sind nicht in die Übersetzung aufgenommen worden, weil die 

Aufnahme unvermittelt abbricht und die wenigen und kurzen überlieferten Antworten keine 
wesentlichen neuen Inhalte oder Erkenntnisse liefern. In seiner Liu Xiaobo-Biografie be-
schreibt auch Bei Ling diese Episode, doch war er damals kein Augenzeuge. S. Bei Ling, S. 57. 
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Während im Ausland kaum jemand auf ihn aufmerksam geworden war, hatte Liu 
unter literarisch und kulturell interessierten Studenten und Intellektuellen in China 
schon den Ruf eines „dunklen Pferdes“ (heima 黑马), eines Außenseiters, der keine Angst 
vor Autoritäten hat. Es war vor allem seine Rede auf dem Anfang September 1986 vom 
Institut für Literatur der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften veranstalteten 
„Symposium über zehn Jahre Literatur der neuen Epoche“ (1976–1986), die Aufsehen 
erregte und ihn bekannt machte. In dieser Rede rechnete er radikal mit den verschiedenen 
neuen literarischen Strömungen der nachkulturrevolutionären Zeit wie z. B. der soge-
nannten „Narbenliteratur“, oder der „Literatur der Suche nach den Wurzeln“ ab. Der 
Vortrag erregte so viel Aufsehen, dass er umgehend in der Zeitung Shenzhen Qingnianbao 
深圳青年报 (Shenzhener Jugendzeitung) vom 3.10.1986 unter dem Titel „Krise! Die 
Literatur der neuen Epoche steckt in der Krise“ veröffentlicht wurde.10 Auch in dem hier 
abgedruckten Vortrag geht Liu auf die literarische Thematik ein. Doch ist sein Anliegen 
jetzt, da er sich direkt an die Studierenden wendet, weit umfassender. Mit großem rhetori-
schen Elan und einem unüberhörbaren Sendungsbewusstsein versucht er, seine Zuhörer 
von seiner radikalen Abrechnung mit chinesischen Traditionen zu überzeugen, sie zu 
ermutigen, die von Autoritätshörigkeit geprägten alltäglichen Konventionen zu durch-
brechen und ihnen eine explizit an Nietzsche, Sartre und anderen westlichen Denkern 
orientierte individualistische und existentialistische Lebensphilosophie nahezubringen. 
Einerseits wird deutlich, dass Liu vieles mit anderen chinesischen Kulturkritikern gemein-
sam hat, die den damaligen traditionskritischen Diskurs und die Bewegung einer „Refle-
xion über die Kultur“ (wenhua fansi 文化反思) prägten. Auf diese Gemeinsamkeiten 
wird unten einzugehen sein. Andererseits unterscheidet er sich aber sowohl von diesen 
wie von Regimekritikern wie Fang Lizhi oder Wang Ruowang, die politische Forderun-
gen nach Demokratie und Pressefreiheit formulierten.11  

Liu hatte damals noch kein politisches Programm; Themen wie Pressefreiheit, de-
mokratische Institutionen und rechtsstaatliche Verfahren interessierten ihn noch nicht. 
Das verwundert nicht angesichts der Tatsache, dass seine wesentlichen Inspirationen von 
Nietzsche und dessen elitärem Entwurf eines „Übermenschen“ herrühren. Der Vortrag 
zeigt auch weitere Beschränkungen und Einseitigkeiten von Lius damaliger Kulturkritik, 
die er später in selbstkritischer Weise thematisierte. Kaum drei Jahre nach diesem öffent-
lichen Auftritt, nachdem er erstmals direkt mit westlichen Gesellschaften und mit der 
westlichen akademischen Szene bei einem Aufenthalt als Gastwissenschaftler in Norwe-
gen und in den USA konfrontiert worden war, sollte er sich von seiner früheren kritiklo-

__________________________ 

10 Liu Xiaobo 1986. 
11 Zu den Positionen und zur Rolle Fangs und Wangs s. Martin, Schilling, S. 39–63 sowie S. 

151–175. S. auch Goldman, S. 214–218. 
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sen Verehrung abendländischer Denker und der westlichen Kultur distanzieren. Im 1989 
in New York verfassten Nachwort zu seinem 1990 publizierten Buch Zhongguo dangdai 
zhishifenzi yu zhengzhi 中国当代知识分子与政治 (Intellektuelle und Politik im heuti-
gen China) schreibt er selbstkritisch von seiner früheren „blinden Lobhudelei auf die 
westliche Kultur“.12 Gerade in der Verherrlichung des Westens sieht er jetzt paradoxer 
Weise den Ausdruck einer nationalistischen und deshalb bornierten Haltung. Der Wes-
ten wurde idealisiert, um von dieser Perspektive aus China zu kritisieren und damit letzt-
endlich dazu beizutragen, dass das als „rückständig“ wahrgenommene China seinen Weg 
in die Moderne finden würde. In dieser instrumentellen oder „utilitaristischen“ Haltung 
zum westlichen Denken sieht er die Ursache für die Schwäche und Unfähigkeit der chi-
nesischen Intellektuellen.13 Aber auch die westlichen Intellektuellen sieht er gefangen in 
der Falle des Eurozentrismus bzw. des Denkens in Polaritäten. Auch wenn sie Kolonia-
lismus und rassistische Überlegenheitsgefühle in ihrer eigenen Kultur kritisierten, bildeten 
sie sich „immer noch viel auf ihren Mut zur Selbstkritik ein“.14 Gerade diese demonstrativ 
zur Schau gestellte Fähigkeit zu kritischer Reflexion und Selbstkritik sei es, die sie in ihren 
eigenen Augen dazu berechtigte, sich dem Rest der Welt überlegen zu fühlen. Als chinesi-
scher Intellektueller bestehe seine Aufgabe daher darin, „eine zweifache Kritik“ zu formu-
lieren:  
a) eine Kritik der chinesischen Kultur und Wirklichkeit unter Verweis auf die westliche

Kultur 
b) eine Kritik der westlichen Kultur vom Standpunkt der eigenen, individuellen Krea-

tivität aus.15

Im Vortrag vom Dezember 1986 bleibt Liu Xiaobo hinter diesem Anspruch zurück. Hier 
entwickelt er, auf der Grundlage einer essentialistischen Polarisierung von „chinesischem“ 
und „westlichem“ Denken, die Ansätze zu einer radikalen Kritik Chinas vom westlichen 
Standpunkt aus. Doch hieße es seinen Intentionen nicht gerecht zu werden, wenn man 
an diesen Vortrag die strengen Maßstäbe einer stringenten Theoriebildung anlegen wür-
de. Wie Jon Solomon feststellt, „hebt Liu Xiaobo in allen seinen Texten aus der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre seine Überzeugung von der Bedeutung der existentiellen Triebe und 
Leidenschaften hervor, die, nach seiner Ansicht, in letzter Instanz die oberflächlichen 
Narrative der Vernunft, die den akademischen Theorien zugeschrieben werden, außer 

__________________________ 

12 Liu Xiaobo 1990. Das Vorwort wird hier zitiert nach der Aufsatzsammlung Liu Xiaobo 2011, 
S. 193–206, S. 194. 

13 Liu Xiaobo 2011, S.196. 
14 Liu Xiaobo 2011, S. 199.  
15 Übersetzung H. K. nach der chinesischen Version in https://blog.boxun.com/hero/ li-

uxb/42_1.shtml, 20.1.2019. 
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Kraft setzen.“16 Wichtiger als theoretische Stringenz ist ihm der Appell an seine Zuhörer 
und der Versuch, in einen Dialog mit ihnen zu treten. Wie in seinen anderen Texten aus 
dieser Zeit argumentiert er eher emotional als rational und gibt explizit, so Solomon, 
„dem Vitalismus und Irrationalismus den Vorrang vor der ‚ratio’.“17 

Gerade mit seinem Aufruf zum Aktivismus und seiner radikalen Negation der eige-
nen Kultur und Tradition, die aus der heutigen Perspektive und später auch in Lius eige-
nen Augen als exzessiv und einseitig erscheint, traf Liu die brennenden Anliegen der Stu-
denten. Dafür, dass es ihm selbst nicht mehr gelang, die oben zitierten Ansprüche an eine 
die intellektuellen Grenzen des Nationalismus transzendierende Kritik der eigenen Kul-
tur umfassend einzulösen, waren vermutlich die Geschehnisse auf dem Tiananmen-Platz 
im Mai und Juni 1989 und die politische Verfolgung in den darauffolgenden Jahren ver-
antwortlich. Damit traten für ihn moralische und politische Themen wie demokratische 
und rechtsstaatliche Reformen in den Vordergrund.  

Zunächst kurz zur politischen, wirtschaftlichen und geistigen Situation in China 
zum Zeitpunkt des Vortrags: Bis zum Jahr 1986, zehn Jahre nach dem offiziellen Ende 
der „Kulturrevolution“ hatte sich die Situation in der Wirtschaft, im Bildungswesen und 
im kulturellen und geistigen Leben normalisiert und die dramatischsten Krisenphäno-
mene waren überwunden. Die kulturelle Sphäre war geprägt von einer Atmosphäre der 
Offenheit und der intellektuellen Kontroversen. 1986 erreichte die kulturelle Liberalisie-
rung ihren ersten Höhepunkt. „Aufklärung“ (qimeng 启蒙) und „Kulturfieber“ (wen-
huare 文化热) waren die Schlagworte, mit denen die damalige Atmosphäre charakteri-
siert wurde. Jin Guantao, einer der Akteure dieser neuen Aufklärungsbewegung, bezeich-
net im Rückblick die Jahre 1984 bis 1986 als ein „goldenes Triennium“.18 Durch die 
Öffnung des Landes zum Ausland, durch Berichte in den Medien und durch Auslands-
reisen wurden viele Menschen in China mit der schockierenden Erkenntnis konfrontiert, 
dass ihr Land weit hinter die ökonomische und wissenschaftliche Entwicklung im We-
sten, aber auch im Vergleich zu anderen ostasiatischen Staaten zurückgefallen war. Die 
Intellektuellen stellten fest, dass sie von allen neueren kulturellen und wissenschaftlichen 
Trends isoliert gewesen waren. China war in ihren Augen wirtschaftlich und technisch 
„rückständig“ (luohou 落后), und „die Chinesen“ zeichneten sich für sie durch eine an-
geblich minderwertige zivilisatorische „Qualität“ (suzhi 素质) aus. Diese Erkenntnis 
erschütterte viele in ihrem Selbstbewusstsein als Chinesen und als Intellektuelle so tief, 
dass sie die eigenen Traditionen grundlegend in Frage stellten. Wie schon einmal um die 
Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert stellte sich mit größter Dringlichkeit die Frage, was 

__________________________ 

16 Solomon, S. 403 f.  
17 Solomon, S. 404. 
18 Chen und Jin, S. 147; s. auch Wang Jing, S. 38 – 42.  
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für die Rückständigkeit Chinas verantwortlich war; vor allem aber bewegte die Intellektu-
ellen die Frage, wie eine nationale Katastrophe wie die Kulturrevolution zu erklären sei. 
War die Kulturrevolution nur eine vorübergehende Abweichung von der insgesamt rich-
tigen Politik der KP, war sie eine zwangsläufige Degenerationserscheinung im chinesi-
schen System der Einparteienherrschaft, oder war sie auf tief in der chinesischen Kultur 
verankerte Faktoren zurückzuführen?  

Wie schon in der ersten Phase der Konfrontation mit dem Westen in der späten 
Qing- und der frühen Republikzeit wurde erneut die eigene Kultur radikal in Frage ge-
stellt. Sozial- und Geisteswissenschaftler wie der eben erwähnte Jin Guantao, Liu Zaifu 
oder Li Zehou wandten sich von den bisherigen orthodox-marxistischen Diskursregeln 
und Begriffen ab und betonten die Rolle des Subjekts in der Literatur. Man rezipierte die 
Positionen der kritischen Theorie, setzte sich mit den Frühschriften von Marx auseinan-
der und diskutierte in der orthodoxen Theorie tabuisierte Themen wie z. B. die „Ent-
fremdung“. Auch andere westliche Denker wie Nietzsche, Freud und Heidegger, die 
bisher als bürgerlich-dekadent galten, wurden nun übersetzt bzw. wieder gelesen. Der 
Literaturwissenschaftler Liu Zaifu beispielsweise sah im Konfuzianismus (oder, wie er es 
nannte, in der „Ritualordnung“ lizhi zhixu 礼治秩序) den Grund für eine mangelhafte 
Ausformung der Individualität und eine starke Ausprägung einer Untertanenmentalität. 
In der im alten China vorherrschenden „imperialen Mentalität“ (tianchao xintai 天朝心

态) wiederum sah er den Nährboden für kulturelle Arroganz und Abschottung von der 
Außenwelt.19 Der aus Taiwan stammende, aber in der Volksrepublik begeistert rezipierte 
Historiker Sun Longji (d.i. Lungkee Sun) behauptete eine strukturelle Unfähigkeit Chi-
nas zur Modernisierung, wenn chinesische Kategorien und Denkstrukturen beibehalten 
würden. Er ging, ähnlich wie der Historiker Jin Guantao, von einer Fortdauer der kultu-
rellen Grundmuster aus, von einer „Ultrastabilität“ der „Tiefenstruktur“ der chinesischen 
Kultur bis in die Moderne.20 Auch der auf Taiwan lebende Schriftsteller Bo Yang erfuhr 
eine lebhafte Resonanz auf dem chinesischen Festland mit seinem 1985 in Taibei und 
danach mehrmals auf dem Festland erschienenen Buch „Der hässliche Chinese“ 
(Chouloude Zhongguoren 丑陋的中国人). Darin schreibt er der chinesischen Kultur 
einen Hang zur Nekrophilie zu, da in ihr alles Tote und Vergangene über das Lebendige 
und die Gegenwart gestellt würden.21 In mancher Hinsicht ist Liu Xiaobo zu dieser 
Gruppe der ikonoklastischen Kulturkritiker zu rechnen. So formulierte er 1988 absicht-
lich provozierend in einem Interview mit dem Herausgeber der Hongkonger Zeitschrift 
„Befreiung“ (Jiefang Yuebao 解放月报) die These - für die er später scharf kritisiert und 

__________________________ 

19 Liu und Lin.  
20 Sun Longji.  
21 Bo Yang. 



270 HANS KÜHNER 

 

des „kulturellen Nihilismus“ angeklagt werden sollte - ,22 dass China erst nach dreihun-
dert Jahren Kolonisierung durch den Westen eine so moderne und zivilisierte Gesell-
schaft hervorbringen könne wie sie in Hongkong bereits existierte. Den chinesischen 
Intellektuellen attestiert er eine Untertanenmentalität, die noch aus ihrer Beamtenrolle in 
der Kaiserzeit herrühre.23 

Auch im literarischen Leben waren neue Strömungen entstanden wie die moderni-
stische Lyrik der „hermetischen Schule“ (menglongshi 朦胧诗) oder die Literatur der 
„Suche nach den Wurzeln“, die mit den Regeln des „sozialistischen Realismus“ brach.24 
Damit erregten sie den Unmut vieler Konservativer und der leninistischen bzw. stalinisti-
schen Dogmatiker in der Parteiführung. Schon 1983 kam es zu einem ersten Gegenan-
griff der Konservativen in Gestalt einer Kampagne gegen die „geistige Verschmutzung“. 
Doch 1986 schienen sich die liberaleren Kräfte um den Generalsekretär der Partei Hu 
Yaobang wieder durchgesetzt zu haben. 

Nach den erfolgreichen wirtschaftlichen und politischen Reformen in den Jahren 
1978 bis 1985 machten sich jedoch ab 1985 vermehrt Krisensymptome in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik bemerkbar. Als Folge davon verschärften sich die Konflikte inner-
halb der Führung der KPCh über die Strategien für die Entwicklung in der Wirtschaft, 
über die Notwendigkeit politischer Reformen und über die Leitlinien für das geistige und 
kulturelle Leben ab.25 Eine Gruppe (als Mitglieder gelten u.a. der Generalsekretär Hu 
Yaobang, der Ministerpräsident Zhao Ziyang, der Vizepremier Wan Li, Xi Zhongxun, 
Mitglied des Sekretariats des ZK der KPCh und Vater des gegenwärtigen Generalsekre-
tärs der KP Xi Jinping) hielt eine schrittweise politische Reform, eine Liberalisierung im 
kulturellen und geistigen Leben und die Fortsetzung und Vertiefung der ökonomischen 
Reform und den beschleunigten Übergang zur Marktwirtschaft für unumgänglich. Dieser 
Strategie stand die Gruppe um Chen Yun, den ehemaligen Leiter der zentralen Planungs-
behörde, den Staatspräsidenten Li Xiannian und Peng Zhen, den Vorsitzenden des Na-
tionalen Volkskongresses, kritisch gegenüber. Mit diesen hatte sich eine orthodox lenini-
stische Gruppe in der Parteiführung verbündet, die jede kulturelle und geistige Liberalisie-
rung ablehnte. Dieses Bündnis strebte auf der ökonomischen Ebene eine strikte Einhe-
gung des privatwirtschaftlichen Sektors und die Beibehaltung der Dominanz der zentra-

__________________________ 

22 S. Zheng Wang u.a., S. 25 F. Bei diesem Buch handelt es sich um eine nach der Niederschla-
gung der Protestbewegung 1989 und nach Lius erster Verhaftung zusammengestellte Samm-
lung von Kritiken an den theoretischen Positionen und an den angeblich konterrevolutionä-
ren Aktivitäten Lius.  

23 Jin Zhong, S. 62.  
24 S. dazu Lee, S. 98 – 100. 
25 Diese Konflikte und Gruppenbildungen werden beschrieben in Domes, Näth 1992, S. 92–98. 



VORBEMERKUNG ZU LIU XIAOBOS VORTRAG VOR STUDIERENDEN DER UNIVERSITÄT PEKING, DEZEMBER 1986 271

 

len Planung und des Staatssektors an. Entsprechend forderte es auch ein entschlossenes 
Eintreten gegen alle ideologischen Liberalisierungstendenzen, gegen die sogenannte „bür-
gerliche Liberalisierung“ und gegen politische Reformen, um weiter die absolute Kontrol-
le der Partei zu garantieren. Im Jahr 1986 schien die reformorientierte Richtung noch in 
der Gunst des starken Mannes der Partei, Deng Xiaoping, zu stehen, der hinter den Kulis-
sen agierte und die Zügel in der Hand hielt.26  

In diesem historischen Moment, in dem Spannungen, Widersprüche und Konflikte 
nicht mehr übersehen werden konnten und nicht nur unter Studenten eine wachsende 
Frustration spürbar war, hielt Liu Xiaobo seinen Vortrag. Schon am 5. und 9. Dezember 
hatten Studenten an der Universität für Wissenschaft und Technik in Hefei gegen die 
schlechten Lebensbedingungen, gegen Korruption und undemokratische Prozeduren bei 
lokalen Wahlen demonstriert. Bald darauf weiteten sich die Demonstrationen auf andere 
Städte – Wuhan, Shanghai und Peking – aus.27 Zweifellos war Lius Vortrag in dieser 
angespannten Situation dazu geeignet, die Pekinger Studenten zum Aktivismus und zu 
Protesten zu ermutigen. 

Das Bündnis der Konservativen nutzte die Demonstrationen in seinem Sinn. Sie sa-
hen darin ein Symptom eines drohenden Machtverlusts der KP. Schließlich stellte sich 
Deng Xiaoping auf die Seite der Reformgegner und leninistischen Linken. Jin Guantao 
beschreibt die Strategie dieser Gruppe so:  

Sadly, only the leftists knew what they were doing […], namely to wait patiently for intel-
lectuals and students to overreach themselves, and to launch decisive attacks at the right 
moment in the most favorable arena: the caucus of Party elders.28  

Hu Yaobang wurde gezwungen, von seinem Posten als Generalsekretär zurückzu-
treten, und auf einer Sitzung, an der Politbüromitglieder und der Beraterkreis der 
Veteranen teilnahmen, musste er sich einer demütigenden Kritik unterziehen. Ein 

__________________________ 

26 Vgl. Spence, S. 847–852. 
27 Zu den Studentendemonstrationen s. Kelly 1987, S. 127–142, sowie Spence, S. 838–847. 

Zeitgenössische Beobachter konnten über die Motive und die Anstifter der Demonstrationen 
nur spekulieren, da die Konflikte und Auseinandersetzungen in der Parteiführung intern aus-
getragen wurden. So lässt Kelly die Frage offen, wer hinter den Demonstrationen stecken 
könnte. Waren sie angestiftet von der Reformfraktion, um gegen die Antireformkräfte zu agi-
tieren? War es ein spontaner Ausbruch von Frustration ohne langfristige Strategie? Oder wa-
ren sie von der konservativen Fraktion angestiftet mit dem Ziel, „to embarass Deng Xiaoping 
and undermine the reform?“ (Kelly 1987, S. 141 f.) Folgt man der Darstellung von Chen und 
Jin – und es gibt wenig Grund, an der Plausibilität ihrer These zu zweifeln-, dann trifft die 
dritte Version zu. 

28 Chen und Jin, S. 188. 
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neuer Kampf gegen die „bürgerliche Liberalisierung“ wurde ausgerufen, und der 
kulturellen und politischen Öffnung und der Kritik wurden erneut enge Grenzen 
gezogen. So stellten die Protestaktionen der Studenten im Winter 1986, die darauf-
folgende staatliche Repression der Proteste und die innerparteilichen „Säuberun-
gen“ einen Probelauf für den Ablauf der Ereignisse im Frühjahr 1989 dar, die dann 
in die Katastrophe des 4. Juni führen sollten.  
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