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1 Kontext 

Walter Benjamin hat beschrieben, wie die sozialen Veränderungen im Frankreich des 19. 
Jahrhunderts, die gescheiterte Revolution im Second Empire, die Boulevards, Passagen, 
Waren- und Kaffeehäuser zur Entstehung einer neuen städtischen Welt, einer neuen 
literarischen Sphäre und neuer gesellschaftlicher Typen geführt haben, wie das Feuilleton 
zum Genre dieser Epoche wurde, und der Flaneur zu ihrer emblematischen Figur. Ano-
nymität, Muße, Beobachtung und der distanzierte Blick auf die städtischen Passanten, 
Konsumenten und Kaffeehausbesucher sind die Charakteristika dieses neuen Typs.1 
Vieles von dem, was Benjamin, gestützt auf Eduard Fuchs’ Geschichte der Karikatur, über 
den Wandel der öffentlichen Sphäre im Frankreich des 19. Jahrhunderts schrieb, trifft 
auch für die städtische Szene in Shanghai in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts zu. Wie im nachrevolutionären Paris so entwickelten sich auch in Shanghai 
im frühen zwanzigsten Jahrhundert die Tagespresse und die Zeitschriften zu den zentra-
len Medien des öffentlichen Diskurses. Die Leser der modernen literarischen und kultu-
rellen Zeitschriften und der neu entstandenen Illustrierten waren ebenso wie deren Re-
dakteure und Autoren den Intellektuellen der französischen Szene verwandt.2 Dabei 
hatte die Welt der Medien einen wesentlichen Anteil an der Tendenz der Kommodifizie-

__________________________ 

1  Walter Benjamin, „Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus“, in 
ders., Gesammelte Schriften Band I, 2 (Frankfurt: edition suhrkamp, 1980), S. 509–604. 

2  Auf diese Parallelen zwischen dem Paris des fin-de-siècle und Shanghai in den zwanziger 
Jahren ist schon mehrfach hingewiesen worden, so z. B. von Leo Oufan Lee, Shanghai Mo-
dern. The Flowering of a New Urban Culture in China 1930–1945 (Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press, 1999), S. 36ff., der aber auch davor warnt, offensichtliche Unterschiede 
zwischen der Shanghaier und Pariser Szene und die daraus folgenden Differenzen zwischen 
den Flaneurs in Shanghai und Paris zu übersehen. Zu dieser Thematik vgl. auch Heiner Fru-
ehauf, „Urban Exoticism in Modern and Contemporary Chinese Literature“, in Ellen Wid-
mer und David Der-wei Wang (Hg.), From May Fourth to June Fourth. Fiction and Film in 
Twentieth Century China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993), sowie Peng 
Hsiao-yen, Dandyism and Transcultural Modernity: The Dandy, the Flaneur, and the Trans-
lator in 1930s Shanghai, Tokyo, and Paris (London: Routledge, Chapman and Hall, 2010). 
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rung und Kommerzialisierung der städtischen Lebenswelten, die von der seit dem Ende 
des Ersten Weltkriegs intensivierten Integration der chinesischen urbanen Zentren in den 
kapitalistischen Weltmarkt bedingt war. Wie in der kapitalistischen Metropole Paris so 
waren auch in den Shanghaier Medien die Nachrichten und Berichte, Essays und belletri-
stischen Werke eingerahmt in mehr oder weniger umfangreiche Anzeigenteile.  

Insbesondere die illustrierten Zeitschriften waren für die Shanghaier xiao shimin 小
市民 (in der englischsprachigen Sekundärliteratur wird der Begriff meist mit „petty urba-
nites“ wiedergegeben), zu denen Büro-, Bank- und Verwaltungsangestellte, Verkäufer, 
aber auch die Intellektuellen – Lehrer, Autoren, Journalisten, Studenten – zählten, ein 
Führer durch das moderne (Waren-)Universum. Dabei kamen zu den schon genannten 
Räumen, in denen sich die Städter bewegten, in Shanghai noch das Kino und das Vergnü-
gungszentrum (yulechang 娛樂場) bzw. der Tanzsaal hinzu. Auch für diese Räume der 
Modernität boten die illustrierten Zeitschriften Orientierung und schufen damit ein 
Panorama einer neuen städtischen und kommerzialisierten Welt. 

In diesem Aufsatz will ich mit Liangyou huabao 良友畫報 („The Young Com-
panion“)3 die einflussreichste dieser neuen Zeitschriften vorstellen. Dabei gehe ich von der 
Annahme aus, dass das neue Medium der Illustrierten durch die darin gebotenen Texte, 
vor allem aber durch die Abbildungen (hier spielt die Fotografie erstmals eine dominieren-
de Rolle) und die Anordnung der Bilder, Texte und Annoncen Botschaften an die Leser-
schaft sendet und deren visuelles Weltwissen prägt. Illustrierte Zeitschriften bieten eine 
vielfältige Darstellung der Welt und stellen damit eine Plattform dar, die Leser, Redakteure 
und Autoren, Inserenten, Fotografen und Künstler dazu nutzen können, mittels Texten, 
graphischen Darstellungen, künstlerischen Illustrationen und Fotografien miteinander zu 
kommunizieren und eine spezifische Sicht der Welt zu erzeugen. Da aber diese Botschaf-
ten nur dann bei den Adressaten ankommen und Kommunikation nur dann zustande 
kommt, wenn die Adressaten kognitiv und emotional für diese Themen aufnahmebereit 
sind, werden Charakter, Struktur und Inhalt der Zeitschrift auch einiges über die Mentali-
täten, Interessen und Ideale der Leser aussagen. 

__________________________ 

3  Die richtige Übersetzung von Liangyou lautet natürlich „good friend“ oder auch „good com-
panion“. Doch ist der Name der Zeitschrift nicht, wie man meinen könnte, seinerzeit von der 
Redaktion falsch übersetzt worden. Vielmehr hat die Wahl der englischen Wörter ein biogra-
fisches Motiv. Ihr Gründer, Wu Liande 伍聯德 (1900–1972), wollte mit der von ihm ge-
wählten englischen Übersetzung an seinen ersten Versuch als Verleger erinnern, als er eine Il-
lustrierte für Kinder mit dem Namen Shaonian liangyou („young people’s good friend“) her-
ausgab. Vgl. Ma Guoliang 馬國良, Liangyou yi jiu. Yi jia huabao yu yige shidai 良友憶舊. 一
家畫報與一個時代 (Beijing: Sanlian shudian, 2002), S. 10–12. 



EINE PROMENADE IN SHANGHAI – DIE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT LIANGYOU HUABAO IM FRÜHJAHR 1927 201

Der Fokus der Forschung zu den (Print-)Medien in der neueren chinesischen Ge-
schichte lag bisher, auf der einen Seite, auf den literarischen Zeitschriften und den akade-
mischen oder gelehrten Periodika wie Xin Qingnian 新青年 („La jeunesse“), Xueheng 學
衡 („Critical Review“) und anderen, die zur Sphäre der Hochkultur gezählt werden kön-
nen. Andererseits richtete sich das wissenschaftliche Interesse an den populären Druck-
medien vorwiegend auf die Zeitungen und Zeitschriften der späten Qing-Zeit. Die popu-
läre Presse der Republikzeit dagegen (damit sind hier Illustrierte und Boulevardzeitungen 
– xiaobao 小報 gemeint) geriet erst relativ spät ins Blickfeld der Forschung.4 Mehrere 
Gründe mögen dafür verantwortlich gewesen sein: Zum einen wenden sich die populäre 
Zeitschriften wie Liangyou nicht wie die literarischen Periodika oder die akademischen 
Zeitschriften an die intellektuelle Elite (die den intellektuellen und literarischen Diskurs 
dominieren), sondern an breitere Kreise der Bevölkerung. Zum zweiten diskutieren sie die 
großen (politischen, geistigen, moralischen) Fragen der Zeit allenfalls am Rande und 
interessieren sich stattdessen für die banalen Fragen des Alltags. Drittens schließlich pu-
blizieren sie keine anspruchsvollen Werke der „hohen Literatur“, die beanspruchen könn-
ten, zum literarischen Kanon zu gehören.5 Aber gerade weil man bei der Lektüre von 
Illustrierten die Sphäre der Hochkultur verlässt, können sie einen Einblick in den Alltag, 
die Ideen, Anliegen und Fantasien oder Träume breiterer Kreise der Bevölkerung vermit-
teln, über die wir in den anderen Medien wenig erfahren. So ermöglicht uns die Lektüre 
dieser illustrierten Zeitschrift, trotz der zeitlichen und räumlichen Distanz durch Shang-

__________________________ 

4  So stellt die von Paul Pickowitz u.a. herausgegebene Aufsatzsammlung, die sich vor allem unter 
visuellen und ästhetischen Aspekten mit Liangyou beschäftigt, meines Wissens die erste und 
bisher einzige wissenschaftliche Untersuchung dieser Zeitschrift in einer westlichen Sprache 
dar. Paul G. Pickowitz, Kuiyi Shen, Yingjin Zhang (Hg.), Liangyou. Kaleidoscopic Modernity 
and the Shanghai Global Metropolis, 1926–1945 (Leiden, Boston: Brill, 2013). Neben dem 
Werk von Lin Yutang bieten die seinerzeit von Wolfgang Mohr zusammengestellten Bände – 
eine wahre Pionierarbeit – einen guten Überblick über die chinesische Presse der neueren Zeit. 
Wolfgang Mohr, Die moderne chinesische Tagespresse. Ihre Entwicklung in Tafelns und Doku-
menten. 3 Bände (Wiesbaden: Franz Steiner, 1976) (Münchner Ostasiatische Studien Band. 
2). Dort auch ein erster Überblick über die Anfänge der illustrierten Presse (Bd. 1, S. 23). Im 
Detail informiert Rudolf Wagner über die erste chinesische Illustrierte: Rudolf G. Wagner, 
„Joining the Global Imaginaire: The Shanghai Illustrated Newspaper Dianshizhai huabao“, in 
drs. (Hg.), Joining the Global Public. Word, Image, and City in Early Chinese Newspapers, 
1879–1920 (Albany: State University of New York Press Press, 2007), S. 105–173. Chinesi-
sche Autoren haben zum Thema bisher nur persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen veröf-
fentlicht (s. die oben in der Fußnote 3 und unten in den Fußnoten 39, 43 und 60 genannten 
Titel von Ma Guoliang, Xie Qizhang, Zhu Lianbao, Zhao Jiabi und Wu Liande).  

5  Vgl. dazu unten die Ausführungen zum Kompendium der neuen Literatur Chinas.  
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hai in seinem ersten goldenen Zeitalter zu flanieren und dabei die Mentalität ihrer Leser 
und den Geist der Autoren und Redakteure, die sie gestalteten, kennen zu lernen.  

In der Illustrierten Liangyou huabao lasen die Shanghaier Kleinbürger von ihrer 
Welt und hier wurden ihre Träume in bunten Farben gemalt (seit Nr. 12, 1927 ist das 
Titelbild im Mehrfarbendruck gedruckt). Die folgende Analyse dieser Illustrierten und 
insbesondere ihrer visuellen und textlichen Positionierungen in der Zeit der „Shanghaier 
Kommune“ im Frühjahr 1927 soll zeigen, wie ihre Redakteure und Autoren, ähnlich wie 
ihre westlichen Vorbilder, ein Bild des Flaneurs als Vertreter eines neuen Typus von 
Stadtbewohnern projizierten, der frei von den traditionellen familiären, sozialen und 
ständischen Bindungen war, und der in China erst in dieser ersten modernen Metropole 
auftreten konnten. Weiter wird die Lektüre Hinweise darauf liefern, in welchem Maß 
sich ihre Redakteure und mit ihnen ihre Leserinnen und Leser mit einem (idealisierten) 
Bild des modernen westlichen Lebensstils zu identifizieren suchten. 

Das Publikum für die damals entstehenden Zeitschriften neuen Typs, zu denen ne-
ben Liangyou huabao auch die Wochenzeitschrift Shenghuo 生活 (Leben) und andere 
illustrierte Zeitschriften gehörten, waren neben den modernisierten Eliten vor allem die 
oben erwähnten xiao shimin.6 Die Arbeiterschaft war auf den Seiten von Liangyou 
huabao nicht repräsentiert und es ist schwer vorstellbar, dass die Arbeiter des modernen 
industriellen Sektors, der im Jahr 1921 schon 400.000 Menschen zählte,7 geschweige 
denn die „urban poor“ (Rikschakulis, Tagelöhner, Prostituierte, Bettler, Arbeitslose etc.), 
die auf insgesamt 1 Million geschätzt werden,8 am Inhalt dieser Illustrierten hätten Ge-
schmack finden können.  

Bei zeitgenössischen Intellektuellen rief Liangyou huabao widersprüchliche Reaktio-
nen hervor. Lin Yutang 林語堂 (1895–1976) äußerte sich in seiner noch heute lesens-

__________________________ 

6  Für detailliertere Informationen zum Begriff xiao shimin s. den weiter unten folgenden begriffs-
geschichtlichen Exkurs. Laut Lu Hanchao, Beyond the Neon Lights. Everyday Shanghai in the 
Early Twentieth Century (Berkeley etc.: University of California Press, 1999), S. 61ff., zählte die-
se Schicht mit ihren Familienangehörigen in der Mitte der dreißiger Jahre ca. 1,5 Mio. Personen 
und damit 40% der Stadtbevölkerung. Ob die Leser von Liangyou huabao in ihrer Mehrzahl tat-
sächlich Frauen waren, wie Leo Ou-fan Lee vermutet, kann nicht belegt werden; s. Lee 1999, S. 
66. So räumt Ha Yoon Jung (im Aufsatz „Searching for the ‚Modern Wife’ in Prewar Shanghai 
and Seoul Magazines“, Pickowitz 2013, S. 180–199) zwar ein, dass es nicht möglich sei, die De-
mographie der Leserschaft genau zu bestimmen, doch könnten wir davon ausgehen, dass sie we-
der ausschließlich weiblich noch ausschließlich männlich gewesen sei. (Ibid., S. 183) 

7  S. Marie-Claire Bergère, „The Other China – Shanghai from 1919–1949“, in Christopher 
Howe (Hg.), Shanghai. Revolution and Development in an Asian Metropolis (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981), S. 11. 

8  Lu Hanchao 1999, S. 65f. 
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werten Studie über Press and Public Opinion in China geradezu begeistert über Liangyou 
huabao: 

There is that large class of pictorials and movie magazines which are extremely popular 
today. Under this category I may mention the Young Companion (良友) containing 
most beautiful pictures with English and Chinese captions, showing Chinese paintings, 
modern and old, beautiful landscapes of China, pictures of current events, […] a few na-
ked women with abnormally thick hips and some pictures of movie-stars, Chinese and 
Western, […].9 

Für Shen Congwen 沈從文 hingegen repräsentierte Liangyou huabao die kommerzi-
alisierte und oberflächliche Mentalität der Shanghaier Literaten und damit auch die 
Werte der von ihm abgelehnten haipai 海派 (Shanghaier Schule der Literatur):  

[Wenn sie] von Liebe, Literatur, Film und anderen Dingen sprechen, vermitteln sie 
einen spezifischen Shanghaier Geschmack und führen doch nur das Projekt der 
Mandarinenten- und Schmetterlingsliteratur fort. Ihnen zur Seite stehen die Stu-
denten der christlichen Universitäten, die sich alle bemühen, den amerikanischen 
Lebensstil zu imitieren. Eine der Zeitschriften, die heute so tun, als griffen sie die alte 
Libailiu-Strömung (禮拜六) an, während sie sie in Wirklichkeit nur mit moderne-
ren Methoden fortsetzen, ist Liangyou.10  

Ganz ernst scheint es Shen jedoch mit dieser Verdammung nicht gewesen zu sein, denn 
wie wäre es sonst zu erklären, dass er selbst seine Erinnerungen an seine Freundin Ding 
Ling 丁玲 (1904–1986) nach deren Verschwinden in der zum Liangyou-Konzern gehö-
renden Reihe Liangyou wenxue congshu 良友文學叢書 publizierte?11 

Die Vorläufer der modernen illustrierten Zeitschriften, von denen Liangyou huabao 
die am professionellsten gemachte und in der Qualität von Texten und Illustrationen die 
beste war, sind nach Leo Ou-fan Lee in den xiaobao 小報 (tabloid, Boulevardzeitung) des 
späten Kaiserreichs zu sehen.12 Doch zeigt ein Vergleich, dass Liangyou huabao andere 
Inhalte bietet und durch die Modernität der Illustrationen und des Layouts zu einer an-

__________________________ 

09  Lin Yutang, Press and Public Opinion in China (Shanghai: Kelly and Walsh, 1936), S. 156. 
10  Shen Congwen, hier zitiert nach Fu Jialing, Die haipai-Erzählliteratur (Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, 2004) (Lun Wen 4), S. 98. Zur Libailiu-(Samstags-)Schule s. Clemens 
Treter, Zwischen Kunst, Markt und Moral. Die Debatte um die Erzählliteratur im China des 
frühen 20. Jahrhunderts (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003) (Lun Wen 1), S. 183ff. 

11  S. Shen Congwen, Ji Ding Ling 記丁玲 (Shanghai: Liangyou tushu gongsi, 1934) (Liangyou 
wenxue congshu). 

12  S. Lee 1999, S. 64f.; zu den xiaobao s. Catherine Vance Yeh, „Shanghai Leisure, Print Enter-
tainment, and the Tabloids“, in Wagner, S. 200–233. 
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deren Art von Lektüre auffordert als die Boulevardpresse. Andere illustrierte Zeitschriften 
waren in viel stärkerem Maß und viel offensichtlicher die Erben der frühen Boulevardzei-
tungen. Die ungefähr gleichzeitig mit Liangyou huabao entstandene Tianjiner Beiyang 
Huabao 北洋畫報 (Nordmeer-Illustrierte, siehe Abb. 1) beispielsweise spiegelt nicht in 
dem Maß wie Liangyou huabao Modernität, Kosmopolitismus und die städtische Wa-
renwelt. Sie ist konventioneller in Inhalt und Layout, nutzt andererseits aber sehr viel 
unverhohlener Abbildungen des nackten weiblichen Körpers als Lockmittel. 

 
Abb.1: Titelbild von Beiyang Huabao („Nordmeer-Illustrierte“) Nr. 101 (Juli1927) 

Lin Yutang dagegen vermutet in der schon erwähnten Studie weniger prosaische Motive 
hinter dem Abdruck von Aktfotos in der Presse:  
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This class of art magazine [darunter versteht Lin, wie aus dem Kontext hervorgeht, gene-
rell die illustrierten Zeitschriften, H.K.] is constantly playing upon the nude motive and 
they can very well do so, having for their aim the study of human anatomy, the promo-
tion of health, and the introduction of Western civilization.13 

Die Beiyang Huabao steht auch insofern in der direkten Tradition der xiaobao, als sie über 
die neuesten Klatschgeschichten aus der Welt der Prominenten und Kurtisanen – als 
euphemistischer Neologismus wird hier die Bezeichnung jiaoji mingxing 交際明星 (ein 
Star im gesellschaftlichen Leben) verwendet –, der Opern-, Theater- und Filmstars ber-
ichtet. So finden wir dort beispielsweise Berichte und Kommentare über einen Prozess in 
Shanghai, in dem ein solcher „Star“ der „Unzucht“ 姦淫 (jianyin) mit einem minder-
jährigen Ausländer angeklagt ist14 oder eine Glosse über Gerüchte um eine Pekinger 
Opernsängerin.15 Solche Klatschgeschichten findet man in Liangyou huabao nicht.  

In seinem Werk über Baudelaire als „Lyriker des Hochkapitalismus“ beschrieb Walter Ben-
jamin, wie die französischen Intellektuellen als Folge der Zensurmaßnahmen nach 1836  

mit einem Schlage von der Politik abgedrängt [wurden. …] Die Reaktion ist also die 
Voraussetzung, aus der sich die kolossale Revue des bürgerlichen Lebens erklärt, die 
[…] in Frankreich einsetzte […]. Alles defilierte vorüber […] Freudentage und Trau-
ertage, Arbeit und Erholung, eheliche Sitten und Junggesellenbräuche, Familie, 
Haus, Kind, Schule, Gesellschaft, Theater, Typen, Berufe.16  

In durchaus vergleichbarer Weise sahen sich auch die städtischen Kleinbürger und Intel-
lektuellen der chinesischen Hafenstädte in den vom Chaos der warlord-Herrschaft gepräg-
ten zwanziger Jahren vom politischem Engagement abgestoßen und in ihren patriotischen 
Hoffnungen desillusioniert. Wie der petit bourgeois im Paris der Mitte des 19. Jahrhun-
derts, so befand sich auch die Shanghaier Kleinbürgerschicht noch nicht in der Phase ihres 
ökonomischen und sozialen Abstiegs. Niemand hätte die Krise der dreißiger Jahre vorher-
sagen können, die dann in den Werken von Mao Dun realistisch und eindrücklich be-

__________________________ 

13  Lin Yutang 1936, S. 156. 
14  Beiyang huabao 908 (18.3.1933), S. 2. (Nachdruck, Beijing: Shumu Wenxian chubanshe, o. 

J.) Generell zur Geschichte der Illustrierten Zeitschriften in China s. auch A Ying 阿英, 
„Zhongguo huabao fazhan zhi jingguo – wei ‚Liang You’ yibaiwushi qi jinianhao zuo“ 中國畫

報發展之經過—為《良友》一百五十期紀念號作, in ders., Wan Qing baokan shulüe 晚
晴報刊述略 (Shanghai: Gudian wenxueshe, 1958), S. 90–100. 

15  „Meng Xiaodong wei zaoyaojia de mudiwu“ 孟小冬為造謠傢的目的物 (Meng Xiaodong 
wird zum Opfer von Gerüchten), in Beiyang Huabao 5 (1.7.1926), S. 2.  

16  Benjamin, 1980, S. 538. 
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schrieben werden sollte.17 Die städtischen Kleinbürger Shanghais waren sich daher wie ihre 
Vorbilder, die Flaneurs des nachrevolutionären Paris, noch nicht bewusst, wie es Benjamin 
ausdrückt, dass sie am Ende das gleiche Schicksal wie die Proletarier ereilen würde. Sie 
waren noch nicht „vom Frosthauch der Warenwirtschaft“ durchdrungen und sahen sich 
noch nicht reduziert auf ihre Existenz als Arbeitskraft. Einstweilen, so Benjamin,  

durften sie […] ihre Zeit hinbringen. Daß unterdessen ihr Teil im besten Fall der Genuß 
sein konnte, doch nie die Herrschaft, das eben machte die Frist, die ihr von der Geschich-
te gegeben war, zu einem Gegenstande des Zeitvertreibs. Wer auf Zeitvertreib ausgeht, 
der sucht Genuß.18 

Wie der Flaneur im Paris des Second Empire im Gegensatz zum Proletarier stand, der in 
normalen Zeiten unsichtbar blieb, weil seine Lebensräume sich nicht mit denen der petit 
bourgeois berührten, und die petit bourgeois mit ihm erst dann als reales Wesen konfron-
tiert waren, als die Arbeiter als Barrikaden bauende Revolutionäre in der Pariser Kom-
mune auftraten, so nahm auch der Shanghaier Flaneur die Existenz der Proletarier erst 
dann wahr, als sie sich in der revolutionären Situation des Frühjahrs 1927 als Arbeitermi-
liz bewaffnet in das Stadtzentrum wagten. Darauf wird weiter unten im Zusammenhang 
mit der in den darauf folgenden Monaten in Fortsetzung abgedruckten Erzählung 
„Kriegswolken“ (Zhanyun 戰雲) ausführlicher einzugehen sein.  

Diese Konfrontation fand in Shanghai in den Monaten Februar bis April 1927 statt, 
als die Truppen des südlichen Einheitsfront-Bündnisses vor Shanghai standen, die Stadt 
selbst hingegen noch von den Truppen der verbündeten Warlords Sun Chuanfang 孫傳

芳 (1884–1935) und Zhang Zongchang 張宗昌 (1881–1932) gehalten wurde.19 Der 
Generalstreik und die Bewaffnung der Arbeiter erschütterte deren Herrschaft, und Ende 
März 1927 war die Stadt unter der Kontrolle der gewerkschaftlichen Streikkomitees. 

__________________________ 

17 Ich denke hier an den Roman Ziye 子夜 (Mitternacht), erschienen 1933, in der Übersetzung 
von Franz Kuhn schon kurz nach Erscheinen ins Deutsche übersetzt: Schanghai im Zwielicht 
(Dresden: Heyne, 1938), der den Niedergang einer Kapitalistenfamilie in Shanghai be-
schreibt, und an die Dorftrilogie Chuncan, Qiushou, Candong 春蠶 , 秋收 ,殘冬 
(1932/1933). Auf Deutsch alle in: Seidenraupen im Frühling. Übersetzt von F. Gruner, J. 
Hertzfeldt, E. Meitz (Berlin: Volk und Welt, 1975). 

18  Benjamin, 1980, S. 561. 
19  Zu Sun Chuanfang s. Howard L. Boorman (Hg.), Biographical Dictionary of Republican 

China (New York und London: Columbia University Press, 1967–1979), vol. III, S. 160–
162. Zur Biographie des im negativen Sinn prototypischen Warlords Zhang Zongchang s. 
ebd., Bd. I, S. 122–127, sowie den brillanten Nachruf von Lin Yutang: “Yi gourou jiangjun 憶
狗肉將軍“ (In memoriam Hundefleischgeneral), in drs., Youmo shenghuo 幽默生活 
(Guangzhou: Huacheng chubanshe, 1991), S. 116–118.  
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Darauf folgte das von Chiang Kaishek mit den Qingbang-Führern (青幫, Green Gang) 
vereinbarte Massaker an Gewerkschaftern, Kommunisten und Aktivisten.20 In dieser Zeit 
erschienen die Nummern 13, 14 und 15 von Liangyou huabao, und die Art und Weise, 
wie sich die dramatischen Ereignisse dieser Wochen auf den Seiten einer ausdrücklich 
unpolitischen Zeitschrift niederschlagen, verspricht einiges über die Zeitschrift, ihre Le-
serschaft und die Atmosphäre in Shanghai auszusagen. In diesen Nummern findet sich 
auch ein bemerkenswerter Text des Autors Lu Mengshu 盧夢殊, eines der Hausautoren 
der Zeitschrift, der von der Erschütterung zeugt, den die Begegnung zwischen den Wel-
ten der Proletarier und der xiao shimin hervorrief, ein Schock, der sich dann erneut beim 
Einmarsch der „Volksbefreiungsarmee“ in Shanghai 1949 einstellen sollte. Doch bevor 
ich auf diese Episode und ihren Niederschlag auf den Seiten von Liangyou huabao einge-
he, sollen noch ein kurzer begriffsgeschichtlicher Exkurs zu den xiao shimin (städtische 
Kleinbürger) sowie einige Informationen über die Zeitschrift selbst geboten werden.  

 
2 Xiao shimin – ein Exkurs 

Wie viele andere Begriffe der Zeit ist auch xiao shimin in der Verbindung des Adjektivs 
xiao 小 (klein) mit dem Nomen shimin 市民 (Stadtbewohner, Bürger) ein Neologismus. 
Während sich die Bezeichnung shimin für Stadtbewohner schon für frühe chinesische 
Texte nachweisen lässt,21 deuten die Belege für xiao shimin darauf hin, dass dieses neue 
Kompositum erst nach dem ersten Weltkrieg im Zuge der Urbanisierung und der drama-
tischen Umwälzungen der städtischen Sozialstruktur, aber auch als Konsequenz der 
Übernahme marxistischer und anderer westlicher Gesellschaftstheorien, als Bezeichnung 
für die untere städtische Mittelschicht üblich wurde.22 Durch diese Bezeichnung wurden 

__________________________ 

20  Zur green gang s. Brian G. Martin, The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 
1919–1937. (Berkeley: University of California Press, 1996).  

21  Luo Zhufeng 羅竹風 u. a., Komp., Hanyu da cidian 漢語大詞典 (Das Große Wörterbuch der 
chinesischen Sprache), (Shanghai: Hanyu da cidian chubanshe, 1989), Bd. 3, S. 685 nennt als 
frühesten Beleg das han-zeitliche 申鑒 Shen jian (Ausgedehnter Spiegel) des Xun Yue. Ausführ-
liche Erläuterungen zu diesem Begriff finden sich in Lu Hanchao 1999, S. 61–65. Allerdings 
rechne ich im Gegensatz zu Lu die „factory workers“ ausdrücklich nicht zu den xiao shimin. 

22  Die sämtliche in der Shanghaier Bibliothek gesammelten Zeitschriften und Zeitungen der 
späten Qing- und der Republikzeit umfassende und über das Portal Crossasia zugängliche Da-
tenbank http://www.cnbksy.com.shanghailibrary (5.11.2017) liefert keine Belege für den Be-
griff xiao shimin in Texten der späten Qing-Zeit. Die früheste von insgesamt 99 Belegstellen 
im Zeitraum 1911 bis 1949 in dieser Datenbank datiert aus dem Jahr 1931. In der ebenfalls 
über Crossasia zugänglichen Datenbank Dacheng laojiu kan quanwen shujuku 大成老舊刊全

文數據庫 finden sich einige weitere Belege, darunter die früheste aus dem Jahr 1930 in 
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die Angehörigen dieser Schicht begrifflich von der Arbeiterklasse auf der einen Seite und 
der Bourgeoisie auf der anderen unterschieden.  

Die damals für die Bezeichnung sozialer Klassen und Gruppen verwendete Termino-
logie ist von einem sprachlichen Dualismus gekennzeichnet. Vergleichbare soziale Grup-
pen wurden in eher alltagssprachlich formulierten Texten und in soziologisch oder marxi-
stisch argumentierenden Texten mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet. Während die 
alltagssprachlichen Texte die chinesischen Wörter gongren 工人 (Arbeiter), xiao shimin 
und shimin verwenden, verwenden die aus der Kommunistischen Partei oder aus ihrem 
Umfeld stammenden Texte bevorzugt Begriffe und Neologismen, die die strukturellen 
Beziehungen der sozialen Gruppen zu den Produktionsmitteln charakterisieren: wuchan 
jieji 無產階級 für das Proletariat, das keine Produktionsmittel besitzt, xiao zichanjieji 小資

產階級 für das Kleinbürgertum, das sich aus verschiedenen Gruppen zusammensetzt, und 
das zum Teil – wie die mittlere Angestellten- und Intellektuellenschicht – seine Arbeits-
kraft verkaufen muss, zum Teil aber auch über eigene Produktionmittel verfügt, ohne aber 
andere „auszubeuten“ – wie beispielsweise die kleinen Handwerker.23 Für die Bürger wie-
derum wird der klassenmäßig definierte Begriff zichanjieji 資產階級 (wörtlich: Kapitali-
stenklasse) oder auch zhongchanjieji 中產階級 (Bourgeoisie, Mittelklasse) verwendet. Im 
grundlegenden Text zur chinesischen Klassenstruktur, Mao Zedongs „Analyse der Klassen 
in der chinesischen Gesellschaft“ von 1926, wird die chinesische Gesellschaft in die Klassen 
der dizhujieji he maibanjieji 地主階級和買辦階級 („Grundherrn und Kompradoren“), 
zhongchanjieji 中產階級 („mittlere Bourgeoisie“), xiaozichanjieji 小資產階級 („Klein-
bürgertum“), banwuchanjieji 半無產階級 („Halbproletariat“) und wuchanjieji 無產階級 
(„Proletariat“) eingeteilt.24 Maos Definition von „Kleinbürgertum“ umfasst neben den 
Gruppen, die umgangssprachlich als xiao shimin bezeichnet werden (bei Mao: „die unteren 
Schichten der Intelligenz – Schüler und Studenten, Lehrer der Mittel- und Grundschulen, 
kleine Beamte, kleine Büroangestellte, kleine Advokaten – und die kleinen Händler“),25 

__________________________ 

Chuban yuekan 出版月刊 (Monatsschrift zum Publikationswesen) Nr. 7, S. 25–26: Kurz-
meldung zum „Kampf gegen die Kleinbürger-Mentalität“ in der sowjetischen Literatur 
(„Xiao shiminxing de douzheng“ 小市民性的鬥爭).  

23  Das Wort „ausbeuten“ wird hier nicht wertend, sondern anlaytisch in dem Sinn verwendet, dass 
der Besitzer von Produktionsmitteln – also der größere oder kleinere Kapitalist – aufgrund sei-
ner Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel in die Lage versetzt wird, sich den durch die 
Arbeit erzeugten Mehrwert (in der Form des auf dem Markt erzielten Profits) anzueignen.  

24 Mao Zedong 毛澤東, „Zhongguo ge jiejide fenxi“ 中國個階級的分析, in drs., Xuanji 選集 
(Ausgewählte Werke), Band 1 (Beijing, Renmin chubanshe, 1969) S. 3–11. Deutsch in: Mao 
Tse-tung, „Analyse der Klassen in der chinesischen Gesellschaft“, in drs., Ausgewählte Werke, 
Band I (Beijing, Verlag für fremdsprachige Literatur, 1968), S. 9–19. 

25  Mao Tse-tung 1968, S. 11. 
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auch noch die mittleren Bauern und ländlichen Handwerker. Das „Halbproletariat“ wie-
derum setzt sich laut Mao aus verschiedenen ländlichen Bevölkerungsgruppen sowie aus 
den „kleinen Handwerkern“, den „Handlungsgehilfen“ und den „Straßenhändlern“ zu-
sammen, von denen die etwas besser gestellten üblicherweise auch zu den xiao shimin ge-
rechnet werden.26 Obwohl also, genau genommen, die Begriffe xiao shimin und xiaozi-
chanjieji teilweise unterschiedliche Sektoren der Gesellschaft bezeichnen, werden sie häufig 
synonym verwendet. Damit wird auch klar, dass weder die Übersetzung „Kleinbürger“,, 
noch die Übersetzung „städtische Kleinbürger“ den Bedeutungsumfang von xiao shimin 
treffen. Eine inhaltlich adäquate Übersetzung würde lauten „untere städtische Mittel-
schicht“. Doch verfehlt diese Version wiederum die Sprachebene in der Ausgangssprache, 
so dass wir uns wohl oder übel (und auch der Kürze halber) mit der ungenaueren Version 
„Kleinbürger“ oder „petit bourgeois“ werden behelfen müssen.  

Beiden Begriffen – xiao shimin wie xiaozichanjieji – haftet ein abwertender Unter-
ton an. So werden aus marxistischer Sicht dem Kleinbürgertum negative Charakteristika 
wie eine unpolitische Haltung, Unzuverlässigkeit, Feigheit und politischer Wankelmut 
zugeschrieben. Ein früher Beleg für diese Sicht der Kleinbürger findet sich im Artikel 
„Women duiyu xiaozichanjieji hepingpai de quangao“ 我們對於小資產階級和平派的

勸告 (Unsere Warnung an die kleinbürgerlichen Pazifisten) im Parteiorgan der chinesi-
schen Kommunistischen Partei.27 Ähnliche Charakterzüge werden mit den xiao shimin 
assoziiert: Auch für sie seien, wie es in einer gegen die Zeitschrift Shenghuo 生活 gerichte-
ten Polemik heißt, eine unpolitische Haltung und die Illusion charakteristisch, dass ihnen 
noch individuelle Aufstiegschancen offen stünden (bei Mao hatte es geheißen: „Sie träu-
men […] vom Reichwerden.“).28 Erst wenn die Wirtschaftskrise ihnen die Augen öffne 
und sie mit der Realität konfrontiere, dass sich ihre Lage in Wirklichkeit nicht von der der 
Proletarier unterscheide und sie daher dieselben Interessen teilten, würden sie ihre unpoli-
tische Haltung aufgeben und den „realen Kampf“ aufnehmen.29 Eine weitere Eigenart 
dieser sozialen Gruppe besteht darin, dass sie sich am liebsten mit „Zeitvertreib“ und 

__________________________ 

26  Ibid., S. 13. 
27  Guo Shou 國壽 (Pseudon.), in Xiangdao 向導 (Führer) Nr. 13 (1922), S. 105–106.  
28  Mao Tse-tung 1968, S. 12. Für mehr Informationen zu Shenghuo s. unten FN 37. 
29  Shu Yue 舒月(Pseudonym), „Shenme shi xiao shiminmen juexing er kaishi shiji douzheng de 

shihou ne? Na zhufei yao zai tamen xianyou de jingji diwei mlluo wuyu de shihou. Shenghuo 
zhoukan pipan“ 什麼是小市民們覺醒而開始實際鬥爭的時候呢? 那除非要在他們現

有的經濟地位沒落無餘的時候. 生活週刊批判 (Wann werden die städtischen Kleinbür-
ger erwachen und den realen Kampf aufnehmen? Erst dann, wenn sie in ökonomischer Hinsicht 
einen totalen Niedergang erlebt haben. Eine Kritik an der Wochenzeitschrift Das Leben), in 
Xiandai chubanjie 現代出版界 (Die moderne Verlagswelt) Nr. 3 (1. 8. 1932), S. 1–5. 
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Müßiggang abgibt. Dies resultiert aus ihrem Bedürfnis, aus der Realität zu flüchten; ande-
rerseits ist dies nur möglich, solange sie ihre im Vergleich zum Proletarier ökonomisch 
privilegierte Position aufrecht erhalten kann. So ist in Liangyou huabao auf einer Fotoseite 
mit Alltagsszenen aus Shanghai ein Vogelliebhaber im traditionellen Gewand mit seinen 
Käfigen abgebildet und mit der Bildunterschrift „Der müßiggängerische Zeitvertreib der 
xiao shimin, mit dem Vogelkäfig unterwegs ins Teehaus“ versehen.30 Ein anderes Beispiel 
für die Sicht der xiao shimin als unpolitische, sich der Realitätsflucht und dem Zeitvertreib 
hingebende Gesellschaftsschicht zeigt eine Karikatur aus dem Jahr 1934: eine Gruppe 
männlicher und wohl genährter Zuhörer im Teehaus bei der Darbietung einer eleganten, 
in ein Qipao 旗袍 gekleideten Sängerin mit Erhu- (二胡) und Gong-Begleitung. Das, so 
lautet der Begleittext, sei „der Ort, an den sich die Schicht der xiao shimin vor der Realität 
flüchtet.“31  

Zum Abschluss dieses Exkurses scheinen mir noch ein paar Erläuterungen zu den 
realen Grundlagen dieser sozialen Differenzierungen notwendig und sinnvoll, die nicht 
unwesentlich in den Einkommensverhältnissen zu suchen sind.32 Von den Büroangestell-
ten, als eine Gruppe der unteren städtischen Mittelschicht, verdienten im Jahr 1931 we-
niger als 30 % mehr als 100 Yuan im Monat, wobei im Jahr 1926 ein Monatseinkommen 
von 66 Yuan als ausreichend galt, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Dieser Betrag 
wird auch genannt als das durchschnittliche Monatseinkommen von Büroangestellten 
und anderen Beschäftigten mit einem mittleren Ausbildungsniveau.33 Zum Vergleich: 
Ein gelernter Arbeiter verdiente 1926 30 bis 40 Yuan monatlich, und das sei (wie es in 
dieser Quelle heißt) ausreichend gewesen, um einen fünfköpfigen Arbeiterhaushalt zu 
ernähren.34 Für Journalisten und Autoren finden wir Einkommensangaben von 80 Yuan 
pro Monat (Journalist der Xinwenbao 新聞報 in den dreißiger Jahren),35 100 Yuan pro 
Monat (der Autor Mao Dun 茅盾 als Redakteur im Verlag Shangwu 商務 im Jahr 1921), 

__________________________ 

30  „Xiao shimin de youxian de xiaoqian, daizhe niaolong shang chalou“ 小市民的優閒的消遣, 
帶著鳥籠上茶樓, Liangyou huabao 76 (1933), S. 38. 

31  Manhua shenghuo 漫畫生活 (Karikatur-Leben) Nr. 1 (1934), S. 20.  
32  Damit soll nicht behauptet werden, dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe allein 

durch die ökonomische Stellung bedingt ist. Arbeits, Wohn- und Lebensbedingungen, Habi-
tus und Lebensstile sowie kulturelle und subjektive Faktoren spielen ebenso eine Rolle. Doch 
kann ich im gegenwärtigen Kontext nicht systematisch auf alle diese Faktoren eingehen, da 
dafür eine gründliche historisch-soziologische Untersuchung erforderlich wäre.  

33  Zahlenangaben aus: Xiaquan Xu, Chinese Professionals and the Republican State. The Rise of 
Professional Associations in Shanghai, 1912–1937 (Cambridge: Cambridge University Press, 
2001), S. 65 und S. 63.   

34  Lu 1999, S. 60.  
35  Xu 2001, S. 64. 
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und 100 bis 200 Yuan als Monatseinkommen eines freien Schriftstellers (der Autor Yu 
Dafu 郁達夫 gegen Ende der zwanziger Jahre).36 Diese unsystematischen Angaben wer-
den bestätigt durch eine detaillierte Untersuchung der Lohnentwicklung von 1858–1936 
auf der Grundlage der Statistiken des chinesischen Seezolls (Chinese Maritime Customs). 
Dort findet man beispielsweise für den Zeitraum 1927 bis 1929 für ungelernte Arbeiter 
ein monatliches Durchschnittseinkommen von 20,29 Yuan, für Beschäftigte mit einfa-
cher oder mittlerer Ausbildung ein Durchschnittseinkommen von 81,39 Yuan, und für 
gut ausgebildete Beschäftigte ein Einkommen von 250,68 Yuan.37 Diese Zahlen belegen, 
dass viele Angehörigen der unteren Mittelschicht sich den Kauf von Zeitungen oder einer 
Illustrierten und auch gelegentliche Kinobesuche leisten konnten.  

 
3 Ein kleines Portrait von Liangyou huabao 

Die Illustrierte Liangyou huabao erschien erstmals am 15.2.1926 im Verlag Liangyou in 
Shanghai (Shanghai Liangyou tushu yinshua youxian gongsi 上海良友圖書印刷有限公

司). Bis 1941 wurde sie dann ohne nennenswerte Unterbrechungen in monatlichem Tur-
nus und im selben großen Format (8 開, 393x273 mm, entspricht ungefähr A3) und auf 
qualitativ hochwertigem Papier publiziert. Die vorerst letzte Nummer war die Nr. 171 
vom Oktober 1941, als mit dem Beginn des Pazifischen Kriegs und der Besetzung der 
Internationalen Konzession in Shanghai durch japanische Truppen Druck und Erschei-
nen in Shanghai nicht mehr möglich waren.38 Nur einmal noch, im Herbst 1945, erschien 
in Shanghai eine Sonderausgabe von Liangyou huabao zum Sieg der Alliierten über Japan.39  

__________________________ 

36  Lu 1999, S. 60. 
37  Se Yan, „Real Wages and Skill Premia in China, 1858–1936“, Internet-Adresse: 

http://www.seyan.org/uploads/1/6/8/2/16822148/china_wages_jeh.pdf (5. 11. 2017), S. 32.  
38  Siehe Verlagsbekanntmachung, Liangyou huabao 172, C. Für diesen Aufsatz wurde der 

Nachdruck Taibei: Taiwan Shangwu yinshuguan, o.J. (Vorwort 1990) verwendet. Vgl. auch 
Ma 2002, S. 240 ff. 

39  Nr. 172, Oktober 1945. Von 1954 bis 1968 erschien Liangyou huabao in Hongkong, doch 
erreichte die Zeitschrift nicht mehr den Einfluss und die Qualität ihrer Blütezeit. Siehe Xie 
Qizhang 謝其章: „Liangyou huabao de qishi“ 良友畫報的啓示, in Guangming ribao 光明

日報, 27.1.2005, zugänglich unter http://www.1a3.cn/cnnews/xwsx/200909/6950.html 
(5.11.2017), und Ma Guoliang 2002, S. 295. Die seit 1993 in Wuhan vom „Büro für übersee-
chinesische Angelegenheiten der Volksregierung von Hubei“ herausgegebene Liangyou zazhi 
良友雜誌 (mit dem englischen Namen „Good Companion“, der bewusst an das republik-
zeitliche Vorbild erinnern soll) hat personell und inhaltlich mit Liangyou huabao nichts zu 
tun und stellt nur den Versuch dar, den alten Namen für die Auflagensteigerung auszunützen. 
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Der Liangyou-Verlag entwickelte sich dank der Dynamik seines Leiters Wu Liande 
und des durchschlagenden Erfolgs der neuen Illustrierten in Kürze zu einem Medienkon-
zern und stellte auf manchen Gebieten eine ernsthafte Konkurrenz für die etablierte 
Commercial Press (Shangwu yinshuguan 商務印書館) dar. Zunächst konnte Wu, wie 
Ma Guoliang, ein späterer Verlagsmitarbeiter und Chefredakteur von Liangyou huabao, 
berichtet, durch die finanzielle Hilfe der Frau eines prominenten Shanghaier Unterneh-
mers eine kleine Druckerei kaufen.40 Die Gewinne aus dem Druckgeschäft, vermutlich 
aber auch Beteiligungen anderer Investoren, sowie ein Kredit, für den ebenfalls jene Frau 
Tan 潭 bürgte, ermöglichten es dann, das Projekt einer umfassenden (also nicht auf ein 
Thema oder eine Zielgruppe beschränkten) illustrierten Zeitschrift weiter zu verfolgen. 
Bald wurde das Spektrum der Verlagstätigkeit ausgeweitet. Neue Zeitschriften erschienen, 
so 1927 die Filmzeitschrift Yinxing 銀星 (Silberstern, Chefredakteur Lu Mengshu)41, 

später ersetzt durch Dianying huabao 電影畫報, (Filmillustrierte), die Sportillustrierte 
Tiyu shijie 體育世界, die Kunstzeitschrift Yishu shijie 藝術世界 (Chefredakteur Zhang 
Ruogu 張若谷)42 die (kurzlebige) Wochenzeitung Fanbao 汎報, die laut Anzeige in 
Liangyou huabao 12, S. 4, „alle Themen behandelt“ (wu suo bu tan 無所不談), mit Essays 
und Erzählungen von Liang Desuo 梁得所 (1905–1938), dem damaligen Chefredakteur 
von Liangyou huabao, von Tian Han 田漢 (1898–1968) u. a., sowie Übersetzungen von 
Baudelaire, Whitman etc., die Frauenzeitschrift Xiandai funü 現代婦女 (Moderne Frau, 
später ersetzt durch Funü huabao 婦女畫報, Frauenillustrierte), und weitere Zeitschrif-
ten, sowie die vom Verlag herausgegebenen Bücher und Buchreihen.43  

Von der ersten Ausgabe an hatte die Illustrierte bereits das Layout und das Format, 
das dann im wesentlichen beibehalten wurde. Die Titelseite schmückte immer ein Por-
trait einer attraktiven chinesischen Schönheit (in Nr. 1 ist es der Filmstar Hudie 胡蝶 , 
1907–1989). Während die ersten Nummern nur 24 paginierte und 4 nicht paginierte 
Seiten umfassten, wuchs der Umfang nach und nach auf 36 und mehr Seiten an. Das 
Verhältnis von Illustration, Text und Annoncen veränderte sich im Lauf des Erscheinens 
der Zeitschrift geringfügig. In der Nr. 1 umfassten die Annoncen ca. 20% der Seiten; 
Abbildungen füllten ca. 60%, und die restlichen 20% der Seiten machten redaktionelle 
Textbeiträge aus. In den späteren Nummern ging dann der Anteil der Annoncen zurück; 

__________________________ 

40  Ma 2002, S. 11f. 
41  Mehr Informationen zu Yinxing bietet z. B. Lee 1999, S. 86. Zu Lu s. u., 5. Abschnitt. 
42  Auch Zhang Ruogu zählte zur „frankophilen Szene“ im Shanghai der zwanziger Jahre. Vgl. 

Heiner Fruehauf 1993, S. 137ff. 
43  Einen Überblick über die Verlagsaktivitäten gibt Zhu Lianbao 朱聯保, Jinxiandai Shanghai 

chubanye yinxiangji 近現代上海出版業印象記 (Shanghai: Xuelin chubanshe, 1993), S. 
259–264. 
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von diesen wiederum war ein großer Teil Werbung für die Publikationen des eigenen 
Verlags. So war bis zur Nummer 43 (30.9.1929) der Anteil der Annoncen auf 5 von ins-
gesamt 40 Seiten, also auf nur noch etwas mehr als 10% gesunken, während der redaktio-
nelle Textteil ebenso wie der Anteil der Illustrationen ausgeweitet wurde. Der geringe 
Anteil der Annoncen deutet darauf hin, dass sich Liangyou huabao in finanzieller Hin-
sicht wesentlich von den Tageszeitungen unterschied, die sich, wie Lin Yutang in der 
schon zitierten Studie feststellt, überwiegend aus Werbeeinnahmen finanzierten.44 Liang-
you huabao dagegen verfügte über einen stabilen Kreis von Abonnenten. Die höchste 
verkaufte Auflage wurde im Jahr 1933 mit 40.000 Exemplaren erreicht. In der Nummer 
73 dieses Jahres wird eine Werbekampagne angekündigt, die das Ziel hat, die Auflage im 
nächsten Jahr auf 50.000 zu steigern. Da aber in den Ausgaben des Jahres 1934 keine 
entsprechende Erfolgsmeldung zu finden ist, wurde das Ziel wohl nicht erreicht. Den-
noch stand Liangyou huabao auf Platz zwei der Liste der meistverkauften Zeitschriften. 
Nur Shenghuo, „the most popular and most promising weekly“, so Lin Yutang, war mit 
einer Auflage von 155.000 Exemplaren noch erfolgreicher.45 Der moderate Preis von zwei 
jiao 角, der dann ab Nr. 22 auf vier jiao angehoben wurde, ermöglichte es auch der städti-
schen Kleinbürgerschicht, sich die Zeitschrift zu leisten. Ein Kinobesuch im klimatisier-
ten Odeon dagegen kostete schon ein bis zwei yuan 元, während die Eintrittskarte in den 
einfachen Kinos (in denen chinesische Produktionen gespielt wurden) schon für ein 
Zehntel dieses Preises zu haben war.46  

Eine weitere sichtbare Veränderung in den ersten Jahren des Erscheinens von Liang-
you huabao ist die Einrichtung von festen Rubriken. So finden wir ab 1927 nach den 
allgemeinen Fotoreportagen aus China und aus aller Welt und den ebenfalls in jeder 
Nummer enthaltenen literarischen Texten die Rubriken „Welt des Sports“, „Welt des 
Theaters“, „Welt der Frauen“, „Welt der Kinder“ und „Welt der Kunst“. 

Zwei Annoncen rahmen den redaktionellen Teil der ersten Ausgabe von 1926 ein: 
Auf der Innenseite des Titelblatts eine großformatige Anzeige für das führende Shanghaier 
Warenhaus Xin Xin 新新 (Sun Sun, 1926 neu eröffnet) mit einer Abbildung seines präch-
tigen fünfstöckigen Gebäudes in der Nanjing-Straße, und auf der letzten paginierten Seite 
dann eine Annonce für das neu eröffnete Odeon-Filmtheater, ebenfalls mit Abbildung 

__________________________ 

44  Lin Yutang 1936, S. 131. 
45  Ibid., S. 151. Zum Vertrieb und zur Entwicklung der Auflagenzahlen s. auch Wang Chuchu, 

„Distributing Liangyou,“ in Pickowitz 2013, S. 248–258. Die Zeitschrift Shenghuo wird aus-
führlich vorgestellt in Wen-hsin Yeh, „Progressive Journalism and Shanghai’s Petty Urbani-
tes“, in: Fredric Wakeman, Wen-hsin Yeh (Hg.), Shanghai Sojourners (Berkeley: Univ. of Ca-
lifornia Press, 1992), S. 205–214. 

46  S. Lee 1999, S. 79.  
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und dazu dem Text: „Odeon theatre is the largest and most sumptuous Cinema Palace in 
the Orient“. Wie das redaktionelle Geleitwort, auf das ich unten eingehen werde, so senden 
auch diese Annoncen eine programmatische Botschaft und vermitteln einen Eindruck von 
der modernen Waren- und Vergnügungswelt, die diese Illustrierte reflektieren und durch 
die sie ihre Leser(innen) führen möchte. So modern wie die Annoncen wirken auch die 
konsequent zweisprachig chinesischen und englischen Bildunterschriften. Manches steht 
jedoch im Widerspruch zu diesem modernen Eindruck: Auf den ersten Blick fällt weiter 
auf, dass die Zeitschrift von rechts nach links gelesen bzw. umgeblättert wird, und die Texte 
in traditioneller Weise von oben nach unten gesetzt sind. Damit befindet sich Liangyou 
huabao in einem sicher nicht zufälligen Gegensatz zu den vielen modern (d.h. westlich) 
gestalteten Zeitschriften der damaligen intellektuellen und literarischen Szene.  

Die Bemühung, die widersprüchliche Beziehung zwischen Tradition und Moderni-
tät auf den Seiten von Liangyou huabao miteinander zu versöhnen und in einer harmoni-
schen Verbindung aufzulösen (ob dieser Versuch gelungen ist oder nicht, sei dahinge-
stellt) lässt sich auch am Beispiel der Frauendarstellungen und des Frauenbilds demon-
strieren, das in Bildern und Texten zum Ausdruck kommt. So argumentiert Ha Yoon 
Jung in einer Studie zu diesem Thema, dass die Frauenporträts in Liangyou huabao sich 
kaum von traditionellen Vorstellungen der Frauenrolle unterschieden: „[T]hey stay at 
home, take care of domestic work and serve their husbands.“47 Andererseits wird gezeigt, 
wie sie moderne Hausgeräte benutzen, Produkte aus dem Ausland konsumieren und 
„wissenschaftliche Methoden“ im Haushalt und in der Kindererziehung anwenden.48 
Traditionelle weibliche Tugenden transportiert auch ein Beitrag aus der Nr. 99 von 1934, 
wo unter der Überschrift „vorbildliche Frauen“ unter anderem Sung Meiling 宋美齡 als 
musterhafte Ehefrau, die ihrem Gatten dient, Hu Mulans 胡木蘭 „kindlicher Gehorsam 
gegenüber dem Vater“ (dai fu jin xiao 待父盡孝) oder He Xiangnings 何香凝 künstleri-
sche Begabung in der traditionellen Tuschmalerei porträtiert werden; unter den zehn 
Vorbildern finden sich aber auch für Modernität und für die Emanzipation von traditio-
nellen Frauenrollen stehende Personen wie die Autorin Ding Ling oder die Sport-
schwimmerin Yang Xiuqiong 楊秀瓊.49 

__________________________ 

47  Ha 2013, S. 183. 
48  Ibid. S. 184 und 196. Vgl. zur Thematik der Frauendarstellung auch Maura Elizabeth Cun-

ningham, „The modern girl in motion. Women and Sports in Liangyou.“ In Pickowitz 2013, 
S. 94–109, sowie die (unveröffentlichte) Magisterarbeit (Humboldt-Universität Berlin) von 
Iva Petrova: „Frauenbilder in der illustrierten Zeitschrift Liangyou (The Good Companion) 
1926–45“ (2012). 

49 „Yige shidai nüxing ouxiang – biaozhun nüxing“ 一個時代女性偶像—標準女性 (Weibliche 
Idole eines Zeitalters – vorbildliche Frauen), Liangyou huabao 99 (1934), S. 22. Zu Ding Ling s. 
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Die Nummer 1 wird eingeleitet von einem Grußwort an die Leser: 

Der Frühling ist da und alle Lebewesen sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Auch 
die geschwächte menschliche Seele belebt sich wieder und freut sich. Hört! Die Bä-
che plätschern. Die Vögel singen. Seht! Die Frühlingsbrise streicht durch die Blüten. 
Die Natur hat ein frisches Gewand angelegt. In diesem Moment tritt auch unsere 
bescheidene Illustrierte Liangyou huabao ins Leben. Wir setzen keine übertriebenen 
Erwartungen darauf, dass unsere Zeitschrift nun vor das Angesicht der Öffentlich-
keit tritt. Wir wagen auch nicht, zu behaupten, dass sie bedeutende Beiträge leisten 
oder große Genüsse verschaffen würde. Wir wünschen nur, dass sie wie jene Früh-
lingsgöttin, die Blumen streut, Blumen in die Herzen der Menschen streuen wird. 
(Liangyou huabao, S. 1) 

Unter diesem Grußwort blickt eine geflügelte allegorische Figur, die „Göttin des Früh-
lings“ (chun zhi shen 春之神) den Leser an.50 Das Grußwort macht deutlich, dass es um 
Zerstreuung und Unterhaltung geht, nicht um die Diskussion von Problemen und ganz 
gewiss nicht um Politik. Diesen Eindruck einer Zeitschrift für Momente der Muße, zur 
Zerstreuung, ohne politischen und intellektuellen Anspruch, vermittelt auch das Gruß-
wort in der Nr. 2 vom 15.3.1926:  

__________________________ 

o. FN 11. Sung (Soong) Meiling (1897–2003) war die zweite Frau von Chiang Kai-shek, Hu 
Mulan war die Tochter des nationalistischen Revolutionärs und Politikers Hu Hanmin 胡漢民

, He Xiangning (1878–1972) war berühmt als Revolutionärin, Malerin und Dichterin. Sie war 
verheiratet mit dem nationalistischen Politiker Liao Zhongkai 廖仲愷. Yang Xiuqiong (1918–
1982) gewann u. a. bei den nationalen Schwimmwettkämpfen in Peking im Jahr 1933 Goldme-
daillen in sämtlichen Schwimmdisziplinen der Frauen. Die weiteren Vorbilder sind die Tänzerin 
Zheng Lixia 鄭麗霞, die Filmschauspielerin Hudie 蝴蝶, die Pilotin Lin Pengxia 林鵬俠, Frau 
Song 宋太夫人 (persönlicher Name Ni Guizhen 倪桂珍), die Schwiegermutter von Sun Yat-
sen und Chiang Kai-shek und Mutter einflussreicher Politiker und Unternehmer der Zeit, 
schließlich Frau Hardoon 哈同夫人, die chinesische Frau des Immobilientycoons Silas Aaron 
Haardoon. Vgl. zu diesem Thema auch Lesley W. Ma, „Blossoming Beyond the Pages: Female 
Painterly Modernities in Liangyou“, in Pickowitz 2013, S. 202– 225, sowie eine Untersuchung 
der Ikonographie von Frauenabbildungen auf Kalenderplakaten, die zu ähnlichen Erkenntnis-
sen führt: Francesca di Lago, „Crossed Legs in 1930s Shanghai: How ‘Modern’ the Modern 
Woman?“, in East Asian History 19 (2000), S. 103–144. 

50  Die Abbildung zeigt eine Statue einer geflügelten Figur, die einen Korb im Arm hält und 
vermutlich Körner aussät. Der Stil deutet darauf hin, dass es sich um die Kopie einer römi-
schen Statue handeln könnte. Welche Göttin die Statue darstellen soll, ist unklar, denn die 
römische Frühlingsgöttin Flora trägt keine Flügel, während die üblicherweise mit Flügeln dar-
gestellte griechische Siegesgöttin Nike (Victoria) nicht als Säerin dargestellt wird.  
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Bist du erschöpft von der Arbeit, greif zu Liangyou huabao und lies es durch. Du 
kannst sicher sein, dass deine Kräfte zurückkehren werden und du besser arbeiten 
wirst. Sitzt du im Kino, bevor die Musik beginnt und der Vorhang sich öffnet, greif 
zu Liangyou huabao and lies es. Das ist besser als in die Runde zu blicken. Bist du zu 
Hause und hast nichts zu tun, dann ist es besser, Liangyou huabao zu lesen als 
Mahjong zu spielen. Liegst du im Bett, und deine Augen sind noch nicht müde, 
dann ist es besser, Liangyou huabao zu lesen als ins Leere zu starren und dich törich-
ten Gedanken hinzugeben. (Liangyou huabao 2, S. 1) 

Beide Texte erinnern an Rhetorik und Inhalt der programmatischen Aussagen der Li-
bailiu-Schule, die es ausdrücklich ablehnte, mehr als Unterhaltung zu bieten. So finden 
wir im Geleitwort von Wang Dun’gen 王鈍根 zur Zeitschrift Libailiu die folgende Pas-
sage:  

[…] kehrt man nach einem Ausflug ermattet ins Studierzimmer zurück, kann man eine 
Lampe anstecken und das Buch aufschlagen […] was könnte es für eine größere Freude 
geben, als mit einem Buch in der Hand die Sorgen des Alltags zu vergessen und nach ei-
ner Woche harter Arbeit einen friedlichen freien Tag zu verbringen.51 

Diese Nähe ist nicht verwunderlich, kommt doch der erste Chefredakteur der Zeitschrift 
aus dem Kreis um die Zeitschrift Libailiu. Die Texte erinnern aber auch an die oben zi-
tierten Ausführungen Benjamins über die den petit bourgeois gegebene Frist, in der sie sich 
die Zeit vertreiben können und müssen.  

Doch vermittelt schon die erste Nummer von Liangyou huabao trotz ihrer selbst de-
klarierten Anspruchslosigkeit auch gewisse politische, kulturelle und moralische Botschaf-
ten an die Leser. Auf S. 4 und 5 findet sich ein Bild- und Textportrait von „Dr. Zheng 
Fuzhuo“ 鄭富灼博士 und seiner Familie, der in Kalifornien und an der Columbia Uni-
versität studiert hatte und jetzt, wie es heißt, „Cheflektor für Englisch“ in der Commercial 
Press ist. Von ihm selbst fotografierte Familienbilder vervollständigen das Portrait: Seine 
Söhne und Töchter beim Spiel im Garten mit Nachbarskindern, seine Töchter mit Blu-
menkränzen und beim Tanz im Garten. Dieses kurze illustrierte Portrait kann als pro-
grammatische Aussage gelesen werden; „Dr. Zheng“ und sein Lebensstil werden den 
Lesern als Vorbild präsentiert: ein modern ausgebildeter, erfolgreicher Verlagsmitarbeiter, 
mit dem modernen Hobby Fotografie, im Kreis seiner Familie, mit gesunden, im Freien 
aufwachsenden Kindern, die sich ungezwungen und in westlicher Kinderkleidung bewe-
gen. Auch in den folgenden Nummern werden Persönlichkeiten porträtiert, die als Vor-
bilder für eine moderne, westliche und, was im damaligen Diskurs dasselbe bedeutete, 

__________________________ 

51  Zit. in Treter 2003, S. 187f. Generell zur Libailiu-Gruppe s. ebd., S. 183–189. 
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„zivilisierte“ (wenming 文明) Lebensweise gelten können.52 In der Nr. 2 ist es die „Kurze 
Biographie des Herrn Chen Leng 陳冷, Chefredakteur der [Tageszeitung] Shenbao 申報“, 
in Nr. 3 folgt ein Porträt von Xiong Xiling 熊希齡, dessen Rolle als Gründer des Pekinger 
Waisenhauses hier im Vordergrund steht, und in Nr. 4 der „Forschungsreisende“ 
(tanxianjia 探險家, explorer) Wang Haisheng 王海升.53 Dabei personifizieren der „For-
schungsreisende“ ebenso wie die porträtierten Unternehmer und Journalisten Charakter-
eigenschaften und Kompetenzen wie Unternehmungsgeist, Tatkraft und Abenteuerlust, 
die seit Liang Qichao und seit Chen Duxius „Bewegung für eine neue Kultur“ mit der 
abendländischen Zivilisation assoziiert werden, während die philanthropischen Verdien-
ste von Xiong Xiling beim damaligen Leser wohl eher Assoziationen an traditionelle 
chinesische Werte weckte.54  

Auf indirekte Weise, nämlich indem eine explizite Stellungnahme vermieden wird, 
vermitteln die Abbildungen auf S. 6 eine politische Botschaft: Oben und zentral angeord-
net findet sich die Darstellung eines traditionellen chinesischen Pavillons, eingerahmt von 
Blumenornamenten. Darunter rechts ein Porträtfoto (Brustbild) von „Jiang Jieshi [Chiang 
Kaishek (1887–1975)] aus Guangdong“ (廣東之蔣介石). Ihm gegenüber, jeweils nur 

__________________________ 

52  In den hier zitierten Porträts taucht der Begriff „zivilisiert“ nicht auf. Dennoch scheint es mir 
sinnvoll, auf diesen zeitgenössischen Diskurs hinzuweisen, da er die Rezeption der chinesi-
schen Leser zu jener Zeit prägte. Duara schreibt von einer damals verbreiteten Überzeugung 
von der „necessity of China to become Civilized“ (S. 108)(Großschreibung im Original) und 
davon, dass der Begriff „civilisation “ zu einem „keyword in Chinese intellectual discourse“ (S. 
109) wurde. S. Prasenjit Duara, „The Discourse of Civilization and Pan-Asianism“, in Journal 
of World History vol. 11, no. 1 (spring 2001), S. 99–130. 

53  Ein weiteres Beispiel für die Präsentation vorbildlicher, erfolgreicher und moderner 
Persönlichkeiten ist der Unternehmer Chen Jiageng 陳嘉庚 (1874–1926, auch bekannt un-
ter dem Namen Tan Kah Kee) aus Fujian, der mit siebzehn Jahren mittellos nach Singapur 
emigrierte und dann mit einer Ananaskonservenfabrik zu Geld kam, verschiedene Fabriken 
gründete und „die Hälfte seiner Profite für die Jimei-Mittelschule 集美中學 der Universität 
Xiamen spendete“. Zu Chen Leng (auch Chen Lengxue) s. Liangyou huabao 2, S. 2. Chen ist 
auch als Übersetzer fremdsprachiger Literatur hervorgetreten und wird zur Libailiu-Schule 
gerechnet. S. Fu 2004, S. 50. Zu Xiong Xiling (1870–1937) s. Liangyou huabao 3, S. 13. Er 
war zunächst als Politiker aktiv und kurzzeitig Premierminister in der Pekinger Regierung 
Yuan Shikais. Zu Wang Haisheng (1900–1981, auch: Wang Xiaoting 王小亭) s. Liangyou 
huabao 4, S. 10–11, zu Chen Jiageng (1874–1961) s. Liangyou huabao 13, S. 14.  

54  Die Literatur zu den damaligen Diskursen über „Modernität“, „moderne Zivilisation“, „östliche 
und westliche Zivilisation“ und „Nationalcharakter“ ist zu umfangreich, um sie hier erschöpfend 
aufzuführen. Deshalb sollen hier nur der oben zitierte Aufsatz von Duara sowie Lydia H. Liu, 
Translingual Practice. Literature, National Culture, and Translated Modernity. China, 1900–
1937 (Stanford: Stanford University Press, 1995), dort insbesondere S. 60–99, genannt werden. 
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halb so groß wie Jiang, eine Szene aus einem Dorfkindergarten und ein Porträtfoto des 
Warlords „Sun Chuanfang aus Jiangsu-Zhejiang“ (江浙之孫傳芳), darunter zentral ein 
Foto des Kreuzers Zhongshan (中山, d.h. Sun Yat-sen). Die Illustrationen konfrontieren 
zwei Hauptkontrahenten im bevorstehenden Nordfeldzug direkt miteinander. Doch sind 
sie durch die symmetrische Anordnung der Seite und dadurch, dass sie eingerahmt sind in 
Abbildungen eines traditionellen Gebäudes, einer Kinderszene und des Kriegsschiffs dem 
aktuellen politischen Geschehen enthoben; von einem drohenden Bürgerkrieg ist auf 
dieser Seite nichts zu spüren. Sie vermittelt im Gegenteil den Eindruck von Harmonie und 
den Wunsch nach einem Ende des politischen Streits, verknüpft mit dem Element der 
chinesischen Tradition einerseits und der militärischen Stärke durch die Übernahme west-
licher Militärtechnologie andererseits, ausgedrückt im Bild des Kreuzers. Der Eindruck der 
Heiterkeit und Harmlosigkeit wird verstärkt durch die darauf folgende Seite: elf Schnapp-
schüsse und Porträts von fröhlichen Kindern und Säuglingen unter der Überschrift „Aus-
stellung auf Papier von Säuglings- und Kinderbildern“.  

Es folgen Berichte und Fotoreportagen aus der amerikanischen und der chinesischen 
Filmszene, die erste Folge einer im altertümlichen Parallelstil verfassten Erzählung von Lu 
Mengshu (s. u.), sowie die Folge einer in der modernen Literatursprache verfassten Erzäh-
lung des Journalisten Liu Henwo 劉恨我.55 Damit gibt die erste Nummer den Ton und 
auch die inhaltliche Gliederung der Zeitschrift vor. Auch die programmatischen Aussa-
gen sind klar: Eine Balance zwischen China und dem Westen, eine harmonische Vermi-
schung der Elemente der beiden Kulturen, wie sie das Vorbild Zheng und seine Familie 
verkörpern, eine „Gesundung“ des chinesischen Volkes, ausgedrückt in den Bildern der 
gesunden und lebhaften Kinder, der Wunsch, den politischen Streit zu überwinden, und, 
vor allem, das Bemühen um eine Modernität in Harmonie mit dem chinesisch-
traditionellen Gewand.  

Auch auf der bildlichen Ebene herrscht, wie wir gesehen haben, die Bemühung um 
Ausgewogenheit. Damit stellt sie sich dem Trend der Zeit zur Politisierung und Polarisie-

__________________________ 

55  Liu Henwo erscheint in der Geschichte der chinesischen Presse außer als Autor in Liangyou 
huabao auch als Chefredakteur der kurzlebigen Xinxin Ribao 新新日報, die von 1926 bis 1927 
vom Xinxin yulechang 新新娛樂場 (Sun Sun Vergnügungszentrum), einer Tochterfirma der 
Sun Sun Co. herausgegeben wurde, eben der Firma, die in der Nr. 1 von Liangyou huabao an 
prominenter Stelle eine ganzseitige Anzeige platziert hatte. Siehe Shanghai xinwenzhi, Hrsg. 
Shanghai difang bangongshi, auf der Website www.shtong.gov.cn/node2/node2245/node4522/ 
index.html, sowie auch als Nachfolger von Zhou Shoujuan 周瘦鵑 (1895–1968) auf der Posi-
tion des Chefredakteurs einer weiteren Unterhaltungszeitschrift (Xianshi Leyuan Ribao 先施樂

園日報). S. ebd. Offensichtlich bewegte sich die Zeitschrift zumindest in der Anfangszeit in ei-
nem relativ kleinen geschäftlichen, räumlichen und personellen Zirkel, aus dem sie Redakteure 
und Autoren rekrutierte.  
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rung entgegen. Das in Liangyou verkörperte Idealbild sind der Flaneur oder die Flanie-
rende, die sich von den beruflichen und familiären Belastungen durch die Lektüre ablen-
ken, die sich in Shanghais Kaufhäusern mit Konsum die Zeit vertreiben, in den klimati-
sierten Kinos chinesische und westliche Filme sehen, die Tanzsäle und die Rennbahn 
frequentieren. Es ist das Bild einer hybriden, pluralistischen und weltoffenen Gesellschaft, 
in der die Polarität vonTradition und Modernität, von Kosmopolitismus und nationalen 
Formen noch nicht als unvereinbare Gegensätze wahrgenommen werden.  

Wie die historische Entwicklung zeigen sollte, hatte dieses Idealbild einer sich harmonisch 
modernisierenden und offenen Gesellschaft keine wirkliche Chance, es scheiterte schon 
bald an den äußeren Gegebenheiten: Bürgerkrieg, japanische Aggression 

 
4 Der Gründer und Verleger Wu Liande und seine Redakteure 

Wu Liande ist aus mehreren Gründen eine bemerkenswerte Persönlichkeit: Er ist ein 
erfolgreicher Unternehmer und Verleger, Journalist und Selfmademan mit internationa-
len Kontakten, und dazu gelingt es ihm, unter den Bedingungen der Warlord-Herrschaft 
wie auch des späteren GMD (Guomindang 國民黨)-Regimes die Unabhängigkeit seiner 
publizistischen Unternehmungen zu bewahren. Darüber hinaus hatte er offensichtlich 
die Fähigkeit, für seinen Verlag wie auch für die Illustrierte Mitarbeiter zu rekrutieren, die 
sich mit vollem Engagement dieser Aufgabe widmeten. Sein unkonventionelles, wenn 
nicht gar revolutionäres Erfolgsrezept scheint dabei gewesen zu sein, sehr junge, fähige 
Redakteure direkt von der Universität oder gar von der Mittelschule zu engagieren. Das 
zeigt die Wahl der Chefredakteure Liang Desuo und Ma Guoliang (zu diesen beiden 
unten mehr); aber auch das Engagement von Zhao Jiabi 趙家壁 als Verlagslektor war ein 
Beispiel für den Erfolg dieser Strategie. Zhao Jiabi, der unmittelbar nach dem Abschluss 
der Mittelschule im Jahr 1928 zum Verlag kam und zunächst als Chefredakteur der neu-
en Studentenzeitschrift Zhongguo xuesheng 中國學生 fungierte, wurde dann leitender 
Lektor im Liangyou Verlag. Ihm gelang es, die führenden Vertreter der „Neuen Literatur“ 
(also vor allem die „Linken“ wie Lu Xun, Mao Dun und andere, aber auch Zhou Zuoren, 
Guo Moruo oder Hu Shi) dafür zu gewinnen, am Projekt der Publikation der Buchreihe 
Kompendium der neuen Literatur Chinas (Zhongguo xinwenxue daxi 中國新文學大系) 
mitzuarbeiten, mit der in zehn Bänden ein neuer Kanon der Literatur kompiliert wurde.56 
Wenn man sich die damalige Situation vor Augen führt, dann grenzt das fast an ein 
Wunder: Einerseits hatten viele dieser Autoren einander erbittert bekämpft und lange 
Fehden miteinander geführt; andererseits hatten sich die Zensur und die Verfolgung der 

__________________________ 

56  Siehe dazu Ma 2002, S. 44–46, sowie Liu 1995, S. 234–242. 
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linken Intellektuellen zu der Zeit erheblich verschärft. Diese Veröffentlichung war ein 
wichtiges Datum in der chinesischen Literaturgeschichte. Erst durch sie erhielt die Litera-
tur der Generation der Vierten Mai-Autoren kanonischen Rang als neue literarische 
Orthodoxie. Sie dominierten nun das literarische Feld bzw. hatten damit die Hegemonie 
im literarischen Betrieb und im literaturgeschichtlichen Diskurs errungen. Ein anderes 
Prinzip von Wu Liandes Personalpolitik, das sich ebenfalls bewährt zu haben scheint, 
bestand darin, vor allem auf Landsleute aus Guangdong zu vertrauen.  

Wu wurde im Jahr 1900 in Taishan 台山, Provinz Guangdong, in einer ärmlichen 
Familie geboren.57 Der Vater arbeitete in einer Wäscherei in Übersee, um seine Familie 
ernähren zu können. Wu besuchte zunächst den Vorbereitungskurs an der Lingnan Uni-
versität 嶺南大學. Danach reiste er, ohne ein reguläres Studium aufgenommen zu haben, 
nach Shanghai, wo er eine Stelle als künstlerischer Redakteur in der Sparte Kinderbücher 
der Commercial Press fand. Nach drei Jahren im Verlag gründete er mit Freunden eine 
illustrierte Zeitschrift für Kinder 少年良友, die aber bald ihr Erscheinen einstellen musste. 
1925 begann mit dem Kauf einer Druckerei seine Erfolgsgeschichte. Im Alter von nur 26 
Jahren erfolgt die Gründung der Zeitschrift Liangyou huabao, deren Chefredaktion er 
zunächst selbst übernimmt, dann aber bald an den bekannten Schriftsteller Zhou Shouju-
an abgibt. Dennoch publiziert Wu auch immer wieder eigene Beiträge. Ein Beispiel dafür 
ist ein ausführlicher, mit Fotos illustrierter Reisebericht aus Malaysia und Singapur (Nr. 13, 
S. 26–29), ein anderes ein Bericht über eine USA-Reise, die ihn unter anderem nach Hol-
lywood führt, die aber auch der Information über das amerikanische Presse- und Verlags-
wesen dient, und auf der er neue Maschinen für seine Druckerei bestellt. Von dieser Reise 
stammt ein in der Nummer 17 abgedrucktes Gruppenfoto des jugendlich und selbstbe-
wusst wirkenden Verlegers mit dem amerikanischen Filmstar Douglas Fairbanks und dem 
chinesischen Filmstar Anna May Wong (Huang Liuxiang 黃柳霜, 1907–1961; siehe Abb. 
2). Nachdem Wu wegen eines Streits mit anderen Anteilseignern schon Ende der dreißiger 
Jahre die Kontrolle über die Zeitschrift verloren hatte, gelang es ihm erst nach 1954 in 
Hongkong, Liangyou huabao wieder zum Leben zu erwecken.58  

Die Liste der prominenten Autoren, die in Liangyou huabao publizierten, ist zu lang, 
um sie hier vollständig wiederzugeben. Auffällig ist, dass in den dreißiger Jahren Vertreter 
aller literarischen und politischen Richtungen zu Wort kommen, also die „Linken“ wie 
Mao Dun 茅盾 (1896–1981), Ba Jin 巴金 (1904–2005), Ding Ling u.a., ebenso wie die 

__________________________ 

57  In den einschlägigen biografischen Lexika findet sich kein Eintrag zu Wu; die folgenden 
Informationen stützen sich daher zum einen auf die Lektüre von Liangyou huabao, zum an-
deren auf das Vorwort von Ma Guoliang zum Taiwan-Nachdruck der Illustrierten von 1990, 
sowie auf dessen 2002 erschienene Erinnerungen (Ma 2002, S. 10–14). 

58  Ma 2002, S. 295f. 
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unpolitischen Schriftsteller der Shanghaier Schule, während die von 1926 bis 1929 publi-
zierten Autoren eher dem Libailiu-Kreis und dem kleinen Kreis von frankophilen Litera-
ten entstammen. Hier soll etwas ausführlicher nur auf diejenigen der mit Liangyou 
huabao verbundenen Journalisten und Schriftsteller eingegangen werden, die einen prä-
genden Einfluss auf diese Illustrierte ausgeübt haben: 

 
Abb. 2: Der Verleger Wu Liande mit Douglas Fairbanks und Anna May Wong  
(Huang Liushuang) in Hollywood 1927, aus Liangyou Nr. 17 (Juli 1927), S. 17 

Chefredakteur von Juni 1926 (Nr. 5) bis Januar 1927 (Nr. 12) war Zhou Shoujuan. 
Doch scheint Zhou, der aus der Libailiu-Schule stammt und schon Bestseller-Autor 
war, bevor er in die Redaktion eintrat, die Erwartungen nicht erfüllt zu haben, die der 
Verleger in ihn gesetzt hatte. Sein Ausscheiden wird in Nr. 12, S. 1 damit begründet, 
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dass er neben der Redaktion der Literaturzeitschrift Ziluolan 紫羅蘭 (Das Veilchen) 
auch noch andere Publikationen (so z. B. die Shenbao-Beilage Shenbao ziyoutan 申報自

由談) herausgab, und man ihm daher „nicht länger diese zusätzliche Verantwortung 
aufbürden“ wollte.59  

Liang Desuo war Chefredakteur von März 1927 (Nr. 13) bis August 1933 (Nr. 78). 
Er hatte den vielleicht größten positiven Einfluss auf die Entwicklung der Illustrierten. 
Liang kam unmittelbar nach Abschluss der Mittelschule aus Guangdong nach Shanghai 
und wurde von Wu mit gerade 20 Jahren für die Redaktion engagiert. Schon wenige 
Monate später übernahm er die Chefredaktion.60 

Auch Ma Guoliang, Chefredakteur von Liangyou huabao von Sept. 1933 (Nr. 80) 
bis Juni 1938 (Nr. 138), gehört zum Kreis der jungen Kantonesen, der sich in der Redak-
tion von Liangyou huabao versammelte. Nach dem Besuch der Mittelschule in seiner 
Heimat vermittelte ihm sein Mitschüler Liang Desuo eine Stelle als Redakteur bei Liang-
you huabao. Erste Essays erschienen in der Zeitschrift, und 1929, also mit gerade 21 Jah-
ren, folgt schon die erste Buchveröffentlichung.61 Als Nachfolger von Liang Desuo erziel-
te Liangyou huabao unter seiner Leitung die höchsten Auflagenzahlen.62  

Erwähnenswert unter den Redakteuren ist auch der junge Autor Gao Changhong
高長虹 (1898–1947). Er wird in der Nummer 16, S. 35 als Redakteur vorgestellt, zu 
einem Zeitpunkt, als er vornehmlich wegen seiner Kontroverse mit Lu Xun 魯迅 (1881–
1936) Berühmtheit erlangt hatte.63 

Der Schriftsteller und Journalist Lu Mengshu (der als Pseudonym auch Luo Bogao 
羅伯高 verwendete) publizierte regelmäßig Essays und Erzählungen auf den Seiten von 
Liangyou huabao. Er war zugleich Chefredakteur der im selben Verlag erscheinenden 
Filmzeitschrift Yinxing. Ansonsten konnte ich außer Hinweisen auf zwei seiner Werke – 
Achuan jie 阿串姐 (Shanghai: Zhenshanmei shudian, 1928), einem Roman, und Shan-
cheng yujing 山城雨景 (Hongkong: Huaqiao ribao she, 1944), einer Sammlung von 
Erzählungen, mit Vorworten von Ye Lingfeng 葉靈鳳 (1904–1975) und Dai Wangshu 
戴望舒 (1905–1950) – keine biografischen Informationen über ihn entdecken. Da so-

__________________________ 

59  Zu Zhou s. Zhongguo wenxue dacidian 中國文學大辭典 (Tianjin: Tianjin renmin chuban-
she, o. J.), Hg. Ma Liangchun 馬良春, Li Futian 李福田 , Bd. 6, S. 3888f.  

60  S. Ma 2002, S. 18ff., s. auch Zhao Jiabi: „Hua shuo Liangyou huabao 話説良友畫報“, in 
Zhongguo sheyingbao 中 國 攝 影 報 , 3.10.1995; zitiert nach der Internet-Seite 
Zhonghuaxiangjiwang/shiliao; sowie Wu Liande, Liangyou huabao Nr. 100 (Dez. 1934), S. 1: 
„Liangyou 100 qi zhi huigu yu qianzhan“ 《良友》 100 期之回顧與前瞻. 

61  Ma Guoliang, Zuo ye zhi ge 昨夜之歌 (Shanghai: Liangyou tushu gongsi, 1929). 
62  S. Ma 2002, S. 47f. und S. 55ff. 
63  S. Zhongguo wenxue da cidian, Bd. 7, S. 4970. 
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wohl Dai wie auch Ye zum Kreis der sogenannten Shanghaier „Modernisten“ zählen, 
scheint dies auch die Szene gewesen zu sein, in der sich Lu bewegte. Jedenfalls teilte er mit 
jenen die Begeisterung für das moderne Medium Film und die Vorliebe für die Pariser 
Kunst-, Kultur- und Literaturszene.64 

 
5 Das Frühjahr 1927 in Shanghai und auf den Seiten von Liangyou 

Der von den Truppen der Einheitsfront aus KP und GMD unternommene „Nordfeld-
zug“ begann im Juli 1926 und konnte schnelle Erfolge erringen. In den Großstädten des 
Südens stieß er auf begeisterte Reaktionen, vor allem bei den von der KP organisierten 
Proletariern. Im Herbst 1926 konnte die neue Regierung ihren Sitz nach Wuhan verle-
gen. Die nächsten Ziele der nationalistischen Truppen waren Nanjing und Shanghai, das 
noch in den Händen der verbündeten Warlords Sun Chuanfang und Zhang Zongchang 
war.65 Die Kontrolle über Shanghai war wegen seiner herausragenden Rolle in der chinesi-
schen Industrie und im Finanzwesen entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. 
Schon im Februar 1927 war es in Shanghai zu einem Streik und zu einem Arbeiterauf-
stand gekommen, dessen Ziel darin bestand, die Warlord-Truppen aus der Stadt zu ver-
treiben. Doch konnte dieses Ziel erst mit der großen, vor allem von den kommunistischen 
Gewerkschaften organisierten Streikbewegung erreicht werden, als die nationalistischen 
Truppen unter General Bai Chongxi 白崇禧 (1893–1966) bereits vor Shanghai standen. 
Am 21. März war die Stadt unter der Kontrolle der 600.000–800.000 Streikenden – eine 
Entwicklung, die dem mit der Regierung in Wuhan rivalisierenden Führer der Natio-
nalarmee Chiang Kai-shek als bedrohlich erscheinen musste.66 Shanghai, so seine Überle-
gung, durfte nicht in die Hände der Kommunisten und ihrer Verbündeten fallen. In 
dieser revolutionären Situation versuchten die westlichen Mächte, ihre Interessen zu 
schützen, indem sie zusätzliche Truppen in den Pachtgebieten stationierten. England 

__________________________ 

64  S. Liangyou huabao 13, S. 36. Zu Ye Lingfeng als „dandy figure“ s. Lee, Shanghai Modern, S. 
257–266.  

65  Zu den Warlord-Kämpfen der Zeit s. Wilbur, C. Martin, The National Revolution in China, 
1923–1928 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), S. 573–603. 

66  Bei der kurzen Darstellung des Arbeiteraufstands und der darauf folgenden blutigen Unter-
drückung stütze ich mich vor allem auf den zeitgenössischen Bericht in F.L. Hawks Pott, A 
Short History of Shanghai Being an Account of the Growth and Development of the Internatio-
nal Settlement (Shanghai: Kelly &Walsh, 1928), S. 286ff., sowie auf Alain Roux, Grèves et poli-
tique a Shanghai. Les désillusions (1927–1932) (Paris: Édition de l’École des Hautes Études en 
sciences sociales, 1995), S. 47ff. Die Zahlenangabe stammt aus Roux, S. 54. 
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allein sandte Interventionstruppen in einer Stärke von 20.000 Mann. In einem zeitgenös-
sischen Bericht wird die Situation in der Internationalen Konzession so beschrieben:67 

Shanghai had taken the appearance of an armed camp. Barbed wire barriers had been 
constructed around both the International Settlement and the French Concession, 
and troops were placed at the barriers to hinder the entrance of armed troops. […] All 
residents were required to be indoors between the hours of 10.00 p.m. and 4.00 p.m.  

In dieser Situation verfügte Chiang über zwei Trümpfe: Einerseits seine exzellenten Kon-
takte zur Unterwelt Shanghais, andererseits die Kontrolle über die vor der Stadt stehenden 
Truppen Bai Chongxis, der auf seiner Seite stand. Am Nachmittag des 26. März kam 
Chiang in Shanghai an und nahm Verhandlungen mit den Vertretern des rechten Partei-
flügels, den Führern der Unterwelt, der rechten Gewerkschaften und Polizeivertretern auf. 
Die wichtigsten Ziele waren die Zerschlagung des linken Gewerkschaftsbunds, der nach 
eigenen Angaben 820.000 Arbeiter und damit drei Viertel der gesamten Shanghaier Arbei-
terschaft repräsentierte, und die Entwaffnung der Arbeitermilizen.68 Die vereinbarte Stra-
tegie sah vor, dass in einem Überraschungsschlag die Führer der Bewegung verhaftet oder 
getötet werden sollten. In Koordination mit der Polizei schlugen in der Nacht vom 12. auf 
den 13. April ein- bis zweitausend „gangsters et voyous“69 los. Mehrere hundert Anführer 
wurden ermordet, ca. eintausend verhaftet. Damit war die Bewegung ihrer Führung be-
raubt. Es folgte die Zeit des weißen Terrors, dem bis Herbst 1927 nach übereinstimmen-
den Aussagen verschiedener Quellen bis zu 5.000 Menschen zum Opfer fielen.70 

In diesen chaotischen und dramatischen Wochen feiert Liangyou huabao den ersten 
Geburtstag. Am 15. Januar 1927 erscheint die zwölfte Nummer, die erste, die unter der 
Regie des neuen einundzwanzigjährigen Chefredakteurs Liang Desuo produziert wird. 
Nach einer einmonatigen Pause erscheinen die drei nächsten Ausgaben im März, April 
und Mai 1927, für die ich mich hier besonders interessiere.  

Man könnte annehmen, dass die Erscheinungspause im Februar durch die politischen 
Ereignisse verursacht wurde, doch wird das von der Redaktion ausdrücklich dementiert: 

Die Unruhen (dongluan 動亂) in Shanghai haben unsere Zeitschrift kaum beein-
trächtigt. Zwar musste der Druck für einige Tage eingestellt werden, doch jetzt liegt 
sie endlich ordentlich und sauber gedruckt vor uns.71  

__________________________ 

67  Hawks Pott 1928, S. 300. 
68  Roux 1995, S. 60. 
69  Ebd., S. 64. 
70  Ebd., S. 70. 
71  Liangyou huabao 13, S. 36. 
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Vielmehr, so heißt es, sei die Verzögerung durch den Umzug nach Hongkou 虹口 in 
neue Räume in der Sichuan Beilu 四川北路 B, Nr. 20, in der Nähe der Commercial 
Press, der Buchhandlung Evans und des Unionsverlags (Xiehe shuju 協和書局), durch 
die Betriebsferien zum Neujahrsfest und durch die Aufstellung einer neuen aus den USA 
importierten Druckmaschine bedingt.72 

Wie erlebte und reflektierte dieses an die Kleinbürger und die neue städtische Mit-
telschicht gerichtete Druckmedium die revolutionäre Situation? Die am 30. März er-
scheinende Nummer 13 wurde unter den Bedingungen des Generalstreiks hergestellt. 
Der Streik und die Bewaffnung der Arbeiter haben zu einer Situation geführt, in der die 
alten Machthaber (außerhalb des International Settlement) ihre Autorität verloren hat-
ten und die neue Macht noch nicht etabliert war, also zu einer Situation der Doppelherr-
schaft im Lenin’schen Sinn. Auf den Seiten der Nr. 13 von Liangyou huabao ist davon 
wenig zu sehen. Die nunmehr mehrfarbig gedruckte Titelseite schmückt eine elegante 
chinesische Schönheit. Allein das als Frühlingsgruß unter dem Foto einer sitzenden nack-
ten Frühlingsgöttin abgedruckte Gedicht „Man jiang hong“ 滿江紅 (Der Strom ganz 
rot) des legendären songzeitlichen Nationalhelden Yue Fei 岳飛 kann mit seinen Versen 

Lenken wir unsere Kampfwagen zum Helan-Pass,  
wo wir mutig das Fleisch der Hulüe essen,  
und unter fröhlichem Geplauder das Blut der Xiongnu trinken.  
Lasst uns endlich das uns geraubte Land wieder gewinnen!  

als verhüllte propagandistische Unterstützung der revolutionären Kräfte gewertet wer-
den. Im Umfang den meisten Raum nimmt aber auch in dieser Nummer ein von der 
Säuglingsmilchfirma Momilk (Meiguo Baohua gongsi 美國寶華公司) gesponsorter Säug-
lingsfotowettbewerb ein, der inzwischen in die 4. Runde geht: Von diesmal über 400 
eingesandten Babyfotos wurden von den Lesern die zehn besten ausgewählt. Dem Ge-
winner jeder Runde winkte ein Preis von 50 Yuan. Auf drei Seiten (S. 11–13) sind Säug-
lingsfotos und die Listen mit den Ergebnissen abgedruckt, begleitet von großformatigen 
Momilk-Inseraten, die mit der Parole werben: „Will man das Land stärken, muss zu-
nächst das Volk gestärkt werden. Will man das Volk stärken, müssen zunächst die Kinder 
gestärkt werden“.73 Unter diesem patriotischen Motto steht auch der Säuglingsfotowett-

__________________________ 

72  Liangyou huabao 14, S. 35. 
73  S. z.B. Liangyou huabao 13, innere Umschlagseite. Es mag bemerkenswert erscheinen, dass die 

US-amerikanische Firma Momilk hier die klassische Passage aus dem kanonischen Text Da-
xue 大學 über die richtige Ordnung von Staat und Familie und die persönliche Kultivierung 
in etwas abgewandelter Form paraphrasiert. Vgl. James Leggge, The Chinese Classics, volume I, 
„The Great Learning“, (Nachdruck, Taipei 1991 der Ausgabe Hongkong: Hongkong Uni-
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bewerb, der wohl zudem den Effekt hatte, dass die über eintausend Einsender von Fotos 
und ihre Familienangehörigen zum Kauf dieser Nummern von Liangyou huabao verlockt 
wurden, konnten sie doch darin die Fotos ihrer Babys finden. Andere großformatige 
Inserate werben auch in dieser Nummer wieder für das Warenhaus Sun Sun und für ein 
Tonikum, „Dr. Williams’ Pink Pills for Pale People“.74  

Auf den nächsten Seiten folgen die fotografischen Dokumentationen des aktuellen 
inländischen und ausländischen Geschehens. Hier stehen naturgemäß die dramatischen 
Geschehnisse des Nordfeldzugs im Mittelpunkt, wobei noch immer keine eindeutige, 
explizite Parteinahme erkennbar ist. Auf jeweils einer Seite findet man Fotos von, u.a., der 
„Ankunft der englischen Truppen in Shanghai“ (S. 5), dem „Leben der Regierungsmitglie-
der der Nationalregierung außerhalb der Politik“ (S. 6), den „Opfern des Kriegs zwischen 
Norden und Süden“ (S. 7), „Bilder aus dem Leben der Fengtian-Armee“ (S.8) und „Bilder 
aus dem Leben der Shandong-Armee“ (S. 9). Außer den rein informativen Bildunterschrif-
ten findet sich dazu keine weitere Stellungnahme, und damit ist der Raum, der den unter-
einander verfeindeten politischen und militärischen Gruppierungen eingeräumt wird, 
paritätisch verteilt. Weitere wichtige Beiträge in dieser Nummer sind der mit vielen Fotos 
illustrierte Reisebericht von Wu Liande aus Malaysia und Singapur (S. 26–29) und eine 
Erzählung des jungen Autors Wei Jiesan 韋杰三 (1903–1926), einem „Märtyrer der 
Volksmassen, der den Gewehren der Beipinger Regierung von Duan Qirui 段祺瑞 zum 
Opfer fiel“, wie es in der Vorbemerkung der Redaktion heißt (S. 12 und S. 34–35). Darauf 
folgen das Porträt des Unternehmers Chen Jiageng (s. o.) und die Kunstseiten mit Beiträ-
gen zur westlichen und zur chinesischen Malerei (darunter eine in Fortsetzung abgedruck-
te Geschichte der europäischen Kunst, übersetzt vom neuen Chefredakteur Liang Desuo), 
vermischte Nachrichten aus dem Ausland, Berichte zum Sport sowie schließlich die Frau-
en- und die Modeseite. Insgesamt also eine Ausgabe, die von allem etwas bietet; das drama-
tische Geschehen in China wird nicht ausgeblendet, doch wird es als leicht zu konsumie-
rende Fotostrecke dargeboten und garniert mit anderem Stoff zur Unterhaltung, so dass es 
immer noch möglich ist, sich abzulenken und sich bei der Lektüre zu amüsieren. 

Auch das Titelbild der nächsten Ausgabe, die am 30. April, also nach dem Massaker 
erscheint, schmückt eine elegante chinesische Schönheit. In dieser Ausgabe füllen die Er-
gebnisse des Säuglingsfotowettbewerbs noch eine ganze Seite. Doch sind die Schwerpunkte 
und der Ton verändert. Die ersten Seiten der aktuellen Fotos stehen unter dem Motto 

__________________________ 

versity Press, 1960), S. 357.  
74  Mehr zur Erfolgsgeschichte dieser US-amerikanischen Firma und ihres fragwürdigen 

Präparats in China und zu ihren Marketingstrategien in: Emily Baum, „Health by the Bottle: 
The Dr. Williams’ Medicine Company and the Commodification of Well-Being in 
Liangyou“, in Pickowitz 2013 , S. 71–93. 
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„Die blutigen Narben der Revolution“ (S. 4–5) und zeigen Märtyrerdenkmäler aus Kan-
ton. Die nächsten Seiten spiegeln die Ereignisse in Shanghai: „Die nationalrevolutionären 
Truppen kommen in Shanghai an“, „Die Führer der Nationalregierung in Shanghai“, „Die 
Shandong-Armee in Shanghai vor ihrer Niederlage“, „Die geschlagene Shandong-Armee“, 
„Englische Soldaten bei der Durchsetzung des Ausnahmezustands in Shanghai“, „Ankunft 
der japanischen Marine in Shanghai“. Unter den Illustrationen zum aktuellen Geschehen 
fällt eine Abbildung von bewaffneten Arbeitermilizen auf: „Angehörige der zivilen Arbei-
terselbstmordbrigade, die zwei Tage und Nächte lang heftig mit der Shandong-Armee 
gekämpft hatte.“ (S. 6; siehe Abb. 3) Das Bild zeigt eine lange Reihe von mit Patronengür-
teln und Pistolen bewaffneten Männern in Zivil. Da die revolutionären Arbeitermilizen 
inzwischen aufgelöst, entwaffnet und verboten worden waren, muss es sich hier um Mit-
glieder der mit der revolutionären Gewerkschaft konkurrierenden und von der rechten 
Guomindang und der Qingbang kontrollierten Arbeitermilizen handeln. 
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Abb. 3: Liangyou Nr. 14 (30. April 1927), S. 6: „Die Ankunft der Armee der nationalen Revolution in Shanghai 

Die in dieser Nummer besonders umfangreiche fotografische Dokumentation der revolu-
tionären Ereignisse beschließen Szenen aus Kanton und Wuchang 武昌. Die restlichen 
20 Seiten sind dann wieder der Unterhaltung gewidmet, mit einer Erzählung von Guy de 
Maupassant („Hautot Père et Fils“, S. 14, 29, 34) und den bekannten weiteren Rubriken 
(Vermischtes aus aller Welt, Kunst, Wissenschaft, Frauen, Sport). So bietet auch diese 
Nummer wieder Information und gleichzeitig die Möglichkeit zur Zerstreuung. Dabei ist 
der Ton allerdings etwas melancholischer als sonst: Ein Ölgemälde eines zeitgenössischen 
chinesischen Malers mit dem Titel „Die Familie des Gefolterten“, darunter ein Gedicht 
im modernen Stil („Der Verirrte“), sowie ein autobiographischer Essay von Zhang Ruogu 
ergänzen den belletristischen Teil.  
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Das Titelbild der Nummer 15 vom 30. Mai (siehe Abb. 4) weicht ab vom bisherigen 
Muster; Blickfang ist diesmal kein Filmstar, sondern ein einfach gekleidetes Mädchen, 
den Blick nach unten gerichtet, mit den damals bei Studentinnen üblichen kurz geschnit-
tenen Haaren; es muss offen bleiben, ob das als Bekundung der Trauer und des Respekts 
für die Opfer des Massakers gelesen werden kann. Ansonsten vermitteln die Seiten dieser 
Nummer weder ein eindrückliches Bild von der Stimmung, die damals in Shanghai 
herrschte, noch eine eindeutige politische Botschaft: Die Fotos berichten vom Jahrestag 
der japanischen einundzwanzig Forderungen, vom elften Todestag des republikanischen 
Märtyrers Chen Yingshi 陳英士 (1878–1916), von Kriegsszenen in Shanghai, sowie von 
den Feierlichkeiten zum Jahrestag des 4. Mai und zum 1. Mai. Die S. 10 erinnert mit 
Natur- und Blumenfotos daran, dass der Frühling begonnen hat, und leitet damit zum 
entspannenden Teil der Illustrierten über, der unter anderem eine Erzählung von Tian 
Han, illustriert mit einem Foto des jungvermählten Autors und seiner Frau (S. 11), die 
Übersetzung einer Erzählung von „Calulle Mende’s“ (sic!)75 („Die verlorenen Liebeswor-
te“) (S. 13), sowie Briefe des Verlegers an die Redaktion von seiner Amerikareise enthält 
(S. 26). Kunst, Mode, Frauen, Fotografie, Wissenschaft und Technik sowie Theater sind 
die Themen der übrigen Seiten.  

In dieser Ausgabe schlagen sich die revolutionären Ereignisse des Frühjahrs erstmals 
direkt in einem literarischen Beitrag nieder, nämlich in der in dieser und in der nächsten 
Nummer in Fortsetzung abgedruckten Erzählung „Kriegswolken“ (Zhanyun 戰雲) des 
Schriftstellers Lu Mengshu.76 Da in diesem Text explizit die Konfrontation zwischen dem 
beobachtenden Flaneur und den Akteuren der Geschichte, den Soldaten und Arbeitern 
thematisiert, und da in ihm die sonst auf den Seiten von Liangyou huabao beachtete 
Grenze zwischen diesen Welten überschritten wird, lohnt es sich, ihn genauer zu betrach-
ten.  

__________________________ 

75  Gemeint ist der heute nahezu vergessene Autor Catulle Mendès (1841–1909). 
76  Nr. 15 (30. Mai 1927), S. 30–31, und Nr. 16, (30. Juni 1927), S. 31–32.  
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Abb. 4: Titelbild von Liangyou Nr. 15 (30. Mai 1927) 

Die Erzählung beschreibt in sechs kurzen Kapiteln die Szene in Shanghai am 21. und 22. 
März 1927, beobachtet und erlebt von einem Ich-Erzähler, der durch die Straßen und 
Gassen der Stadt streift – soweit es ihm die Bedingungen des Ausnahmezustands erlau-
ben. Das erste Kapitel ist überschrieben: „In der Falle aus Stacheldraht“. Damit ist der 
Stacheldraht gemeint, mit dem die Verwaltung der Internationalen Konzession ihr Terri-
torium von den chinesischen Stadtteilen trennte. Der Erzähler wohnt mit Mutter und 
Geschwistern in einer Gasse an der Fusheng-Straße und muss, um zu seiner Hochschule, 
ins Kino (natürlich das Odeon) und am Abend nach Hause zu kommen, diese von chine-
sischen Polizisten bewachte Stacheldrahtbarriere überqueren. Aber am 21. werden die 
Übergänge von ausländischen Soldaten bewacht und es gibt kein Durchkommen mehr: 
„Als ich nach dem Mittagessen meine Bücher nahm und gemächlich die Treppe hinunter 
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stieg, um in der Guangzhao-Schule (Guangzhao gongxue 廣肇公學)meinen Literaturkurs 
zu besuchen, stieß ich mit einem Rikschakuli zusammen. […] ‘Herr Lu, man kommt 
nicht durch, der Stacheldraht ist geschlossen […].’“ (Nr. 15, S. 30). Nun sind alle Bewoh-
ner der Gasse eingeschlossen, denn von den chinesischen Stadtteilen her sind Schusswech-
sel zu hören. Aufgeregt diskutieren die Nachbarn auf der Straße, und widersprüchliche 
Gerüchte laufen um: Die Milizen seien schon in Zhabei 閘北, Chiang Kaishek attackiere 
gerade den Nordbahnhof, die Zhi-Lu-Truppen (Zhi Lu lianjun 直魯聯軍) durch-
kämmten das Viertel.  

Im zweiten Kapitel („Im Kugelhagel“) begegnet der Erzähler einer in Panik gerate-
nen Frau, die in höchster Sorge um ihre Töchter ist, aber wegen der Blockade nicht zu 
ihnen gelangen kann. Er besucht Nachbarn, wo man die neuesten Gerüchte tauscht, und 
beruhigt seine Mutter. Das dritte Kapitel („Im Mondschein“) erzählt, wie Granatsplitter 
auf die Hausdächer fallen. Immer wieder geht er auf die Dachterrasse, um die Lage zu 
beobachten. Nun sind in Zhabei Brände zu sehen, der Himmel ist rot.  

Am nächsten Morgen („Der Stacheldrahtfalle entkommen“) steigt er sofort wieder 
auf die Dachterrasse und hält Ausschau „wie ein inoffizieller Späher“. Die Brände sind 
erloschen, doch die Panik auf den Straßen ist noch größer als zuvor. Immer wieder sind 
Schusswechsel zu hören. Auf einmal öffnen sich die Stacheldrahtbarrieren. Er eilt hinaus 
und beobachtet die Passanten auf der Straße: Es sind meist Flüchtlinge, die aus ihren 
Häusern vertrieben sind. Ausländische Soldaten sorgen für Ordnung, und eine Bekannte 
klagt ihm ihre Not: Sie konnte in der Nacht nicht nach Hause und muss jetzt eine Un-
terkunft suchen. „Ich beobachtete diese in Not geratenen Menschenmengen, alle standen 
unter Schock und waren hilflos“. Er begegnet einem weiteren Bekannten und „schlender-
te dann gemächlich Richtung Osten, um ins Odeon zu gehen, aber die Straßen waren 
verstopft, und so kam ich nur bis zum Verlag der Liangyou huabao. […] Aber dort war 
alles still, auch von dem vertrauten Rattern der Druckmaschinen war nichts zu hören 
[…].“ (Nr. 16, S. 31). So setzt er seinen Streifzug durch die heute mit den roten Fahnen 
der Republik geschmückten Straßen fort. Auf die Nachricht hin, dass wieder ein Feuer 
ausgebrochen sei, eilt er nach Hause. In den nächsten Kapiteln („5. Worte eines Milizio-
närs“ und „6. Hinterlassenschaften der Zhi-Lu-Armee“) begegnet der Erzähler noch Sol-
daten und Offizieren der geschlagenen Armee, die versuchen, sich ihrer Uniform zu ent-
ledigen um sich ungeschoren aus dem Staub zu machen, vor allem aber den Arbeitermili-
zen, die sich in der Nachbarschaft noch immer Kämpfe mit den Überresten der Warlord-
Truppen liefern. Vom Fenster der Wohnung aus erkundigt er sich bei einem der bewaff-
neten Arbeiter nach der Lage und bekommt zur Antwort, dass die Warlord-Truppen 
noch nicht kapituliert hätten.  

Gestern Abend hat es so ausgesehen, als ob wir geschlagen würden, aber dann sind zum 
Glück ein paar Hundert Postarbeiter gekommen, und so haben wir bis heute durchge-
halten. (Liangyou huabao 16, S. 32) 
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Auf die erschreckte Frage, was passiere, wenn sie geschlagen würden, antwortete der Mili-
zionär lächelnd:  

Das macht nichts, die Truppen der Nationalarmee sind schon da“. Und auch wenn die 
Truppen nicht rechtzeitig kommen, so der Arbeiter, „dann kämpfen wir weiter. Denn 
uns ist klar, dass wir, die Volksmassen [women minzhong 我們民眾], bei dieser Revoluti-
on entscheidend sind, die Nationalarmee ist nicht mehr als eine Hilfstruppe für uns. […] 
Wir sind jetzt nicht mehr kraftlos, und wenn wir keine Munition mehr haben, dann 
kämpfen wir mit bloßen Händen. (Ebd.)  

Er erklärt weiter, dass jetzt die Entscheidungsschlacht gegen den „Imperialismus“ stattfin-
de und dass sie begriffen hätten, dass sie sich für die Ziele „des Präsidenten Sun“ (Sun Yat-
sen) einsetzen müssten.  

Jetzt haben wir uns zusammengeschlossen, wir kämpfen vereint und opfern uns vereint. 
[…] Mein Herr, Sie haben immer noch Zweifel? Träumen Sie immer noch? Wollen Sie 
weiter ein untätiger Zuschauer bleiben? Wollen sie nicht einmal ihre eigenen Angele-
genheiten in die Hand nehmen? Das ist verkehrt! Stehen sie auf! (Ebd.) 

Bei diesem Wortwechsel, so der Erzähler, errötet er vor Scham, aber dennoch kann er 
seine Zweifel nicht überwinden, ob die führungslosen und schlecht bewaffneten Milizen 
es schaffen würden, die Stellung zu halten. Weitere Fragen zu stellen gelingt ihm nicht 
mehr, weil das Gewehrfeuer lauter wird. Als er wieder aus dem Fenster blickt, nähert sich 
in der Gasse ein Trupp von Warlord-Soldaten. Er wähnt sein Leben in Gefahr, doch 
dann erkennt er, dass sie sich schon ergeben hatten und die Milizen gerade ihre Waffen 
konfiszieren.  

Zwei Aspekte in diesem Text erscheinen mir im Hinblick auf die eingangs diskutier-
ten Zusammenhänge und Parallelen zwischen den xiao shimin von Shanghai und den 
Flaneurs von Paris als besonders aufschlussreich. Da ist zum einen die distanzierte Hal-
tung des Erzählers zum historischen Geschehen und zu seiner Umwelt. Er wohnt zwar in 
einer Wohnung mit seiner Familie, doch ist dies keine Geborgenheit bietende Heimat 
mehr. Die Räume, die der Erzähler aufsucht, sobald er wieder Bewegungsfreiheit hat und 
der Falle entronnen ist, sind die Straßen und Gassen (von Boulevards zu reden wäre, wie 
Leo Ou-fan Lee angemerkt hat, etwas übertrieben)77 der Internationalen Konzession, das 
Odeon, die Redaktionsräume von Liangyou huabao. Den Bewohnern von Shanghai 
gegenüber zeigt er ironische Distanz:  

Als der Krieg sich näherte, […] blickten die Bürger von Shanghai (Shanghai shi de 
jumin 上海市的居民), die bisher fast nie solche Kriegswirren erlebt hatten, um sich 
__________________________ 

77  Siehe Lee 1999, S. 36ff. 
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– diejenigen jedenfalls, die in den chinesischen Stadtteilen wohnten und keine wirt-
schaftlichen Probleme hatten – und erkannten, dass Aufruhr herrschte. Natürlich 
wandten sie nun wieder ihr bewährtes Überlebensprinzip an: den Umzug an einen 
anderen Ort. Sie brachten alles – ihre Familie, ihre Frau, ihren Besitz und ihre Wert-
gegenstände – in die Internationale Konzession. (Liangyou huabao 15, S. 30.) 

Dieselbe ironische Distanz zeigt er auch seiner eigenen Rolle gegenüber („Und ich, der ich 
eine angeborene Abneigung dagegen habe, in der Internationalen Konzession zu wohnen, 
bin wegen dieser komischen Laune in der Stacheldrahtfalle gefangen […].“), den chinesi-
schen Polizisten an den Kontrollpunkten gegenüber, die ihre Prügel auf die Passanten 
niedergehen lassen, ebenso wie gegenüber den verschreckten Nachbarn. Er will sich mit 
keiner Person und keiner Haltung identifizieren – erst recht nicht mit dem Arbeitermili-
zionär, dessen Entschlossenheit er zwar zu bewundern scheint, der ihm aber eben wegen 
dieser Entschlossenheit und festen Überzeugung fremd bleiben muss.  

In der oben zitierten Ansprache des Arbeiters an den Erzähler äußert der Arbeiter 
eine klare Bewertung des Klassencharakters des Erzählers und damit der städtischen 
Kleinbürger überhaupt. Für den Kleinbürger ist die Haltung des „untätigen Zuschauers“ 
charakteristisch, und darin ist der zweite Aspekt des Textes und die zweite Eigenart des 
Protagonisten zu sehen, die an die Beschreibungen der Flaneurs in Paris erinnern. Es wirkt 
fast so, als sei Lu Mengshu mit der Benjamin’schen Charakterisierung der französischen 
Kleinbürger und Flaneurs im fin-de-siècle und ihrer Konfrontation mit den Proletariern 
vertraut gewesen (was natürlich chronologisch nicht möglich war): Der Ich-Erzähler ist 
vor allem mit der visuellen Wahrnehmung beschäftigt: Er beobachtet auf den Straßen 
und Gassen die Passanten und Nachbarn, er hält von der Dachterrasse Ausschau, er blickt 
aus dem Fenster und greift nirgends ein, sondern bewegt sich von einem zum nächsten 
Aussichtspunkt. Doch der Arbeiter setzt seine agitatorische Rede noch fort:  

In dieser Schlacht geht es nicht darum, Bi Shucheng 畢庶澄 zu schlagen oder Zhang 
Zongchang zu schlagen, und auch nicht darum, Zhang Zuolin 張作霖 zu schlagen, son-
dern darum, den Imperialismus zu schlagen, und die Unterdrückung in unserer eigenen 
Umgebung loszuwerden. (Liangyou huabao 16, S. 32)78 

Es ist unwahrscheinlich, dass ein Arbeiter in der angespannten Situation so klare politi-
sche Aussagen treffen würde, daher ist zu vermuten, dass sich der Erzähler hier beim zeit-

__________________________ 

78  Zum Warlord Zhang Zongchang s.o. FN 19. Bi Shucheng war der Zhang Zongchang unter-
gebene Kommandeur des Bezirks Shanghai; s. Martin 199 , S. 95 f. Zu Zhang Zuolin s. Boor-
man 1967, vol. 1, S. 115–122. 
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genössischen linken Diskurs bedient und zumindest sinngemäß die linke Kritik an den 
Kleinbürgern wiedergibt – ohne sich aber mit ihr zu identifizieren.79 

Als diese Erzählung erschien, war die Revolution, von der der Arbeiter gesprochen 
hatte, gescheitert, und es ist denkbar, dass auch dieser Milizionär dem folgenden Massaker 
an Arbeitern und Gewerkschaftern zum Opfer fiel. Der Erzähler aber überlebte, weil er 
sich distanziert hatte. Noch ein oder zwei Jahrzehnte lang konnte er – bzw. der Typ des 
kleinbürgerlichen Flaneurs und Literaten, den er repräsentierte – sein Leben des Genusses 
und der Muße in der Welt der Kinos, der Kaffee- und Kaufhäuser, der Verlage und Redak-
tionen fortführen, konnte er, um es in den eingangs zitierten Worten Benjamins auszu-
drücken, seine „Zeit hinbringen“, „die im besten Fall der Genuß sein konnte“,80 bis späte-
stens mit dem Einzug der siegreichen kommunistischen Truppen im Jahr 1949 die Frist 
um war, die diesem Typus und seiner Zeitschrift „von der Geschichte gegeben war.“81  
 
 
 

__________________________ 

79  Ein Beispiel hierfür wurde oben im Exkurs über die xiao shimin zitiert. 
80  Benjamin 1980, S. 561. 
81  Ebd. 
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