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1. VORBEMERKUNG

In universalgeschichtlicher Perspektive weisen die chinesische Wirtschaft und 

Gesellschaft zwei singuläre Eigenschaften auf: hohes Alter und gewaltige Größe. 

Beide werden immer wieder herangezogen, wenn China zur Ausnahme sonst gülti• 

ger, allgemeiner Gesetzmäßigkeiten wirtschaftlichen und sozialen Wandels erklärt 

werden soll: Wenn etwa die "Jugend" der amerikanischen Demokratie und ihrer 

Werte mit dem "Alter" - ja einer suggerierten "Ewigkeit" - der chinesischen 

Autokratie konfrontiert und insofern China jenseits der Kategorien westlicher 

Menschen- und Bürgerrechte gerückt wird (vgl. Fairbank, 1992, S. lf., 431f.). 

Doch bleiben Verweise auf "Alter" und "Größe" solange nur feuilletonistische 

Reflektionen, als nicht konkrete wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche und 

kulturelle Wirkungsmechanismen identifiziert werden, die derartige Kategorien für 

das tatsächliche Verhalten der Individuen und die daraus entstehenden gesell
schaftlichen Muster relevant werden lassen, ganz gleich ob solche Muster von 

manchen als "Strukturen", von anderen als "Institutionen", von wieder anderen als 

"Habitus" oder "Figuration" bezeichnet werden. 

Eigentlich ist es nicht unerheblich, ob wir nach einer "Institution" (nach North, 

1990) oder nach einem "Habitus" (nach Elias, 1969a,b) suchen. Doch können wir 

hier aus Raumgründen keine methodologische Diskussion führen und konzentrie

ren uns stattdessen auf empirische und historische Phänomene, die sich in 

Forschungen anderer zu Mustern chinesischer Geschichte und Gegenwart arran

giert haben. Dennoch erheben wir den Anspruch, eine synthetische und - unserer 

Auffassung nach - neue universalhistorische Sicht der langfristigen chinesischen 

Entwicklung zu bieten. Diese Sicht erhebt selbst den Anspruch, eine theoretische 

Überlegung "mittlerer Reichweite" oder auf "intermediärer Ebene" zu sein, im 

wesentlichen ein kulturspezifisches Konstrukt, und also eine "sinologische" 

Hypothese (Herrmann-Pillath, 1990a, S. lff., 1996; Little, 1990, sechstes Kapitel; 

frühere Versuche in der Sinologie sind etwa Wilhelm 1930; ein verwandter Versuch 
zu Japan ist Ikegami 1995). Damit wird zumindestens die Gefahr des 

Eurozentrismus vermieden, die bei der übertragung sozialwissenschaftlich-
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theoretisch überhöhter Kategorien wie etwa des "Kapitalismus", der "Stadt" oder 

der "Zivilgesellschaft" auf andere Kulturkreise ständig virulent ist - klassisch in der 

langen Diskussion um Weber und China thematisiert. Gegenwärtig greift in China 

eine zum Teil scharfe Ablehnung der westlichen Theoriebildung um sich, die gerade 

in der amerikanischen Sinologie von wellenartigen, theoretisch letztendlich doch 

unverbindlichen Modebewegungen begleitet sei (Liu Dong, 1996; sehr kritisch 

hierzu China News Analysis vom 15.3.1996; Sammelbände zu W eber sind aus 

westlicher Sicht Schluchter, 1983, und aus chinesischer Liu Dong/He Mengbi, in 

Vorbereitung). 

2. UNIVERSALGESCHICHTLICHE GRUNDMUSTER

2.1 Größe: Staat versus Kultur - Mobilität und Integration

Die "Größe" Chinas wird gewöhnlich auf den Umfang der politischen Einheit des 

chinesischen Staates bezogen, territorial und hinsichtlich der Bevölkerungszahl. 

Tatsächlich müssen wir aber zwischen der Reichweite der chinesischen Kultur 

(von manchen als "wenhua Zhongguo", "kulturelles China", bezeichnet, vgl. Tu 

Wei-ming, 1994) und ihrer Beziehung zu historisch jeweils bestehenden chinesi

schen Staaten unterscheiden: Der traditionelle chinesische Staat ist dann als 

Reflex der Kultur- und nicht primär der Politik• zu verstehen (Fairbank, 1987, S. 

llff.; Duara, 1994; Fitzgerald, 1995). 

In der Gegenwart muß de facto zwischen politischen Einheiten einerseits und 

Kulturraum andererseits differenziert werden. Der Kulturraum gewinnt mehr und 

mehr an Bedeutung, weil er gleichzeitig ein Wirtschaftsraum ist: die "unsichtbare" 

"Volks"-wirtschaft der ethnischen Chinesen weltweit, die ihre wirtschaftlichen 

Transaktionen im Kontext bestimmter kultureller Gemeinsamkeiten organisieren, 

freilich gleichermaßen kompetitiv wie kooperativ (Zhongshi zhoukan vom 11. 12. 

1994, S. 60f.). Dieser Tatbestand der "Größe" kann wiederum nur angemessen 

verstanden werden, wenn die historische Dimension berücksichtigt wird, also der 
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Aspekt des "Alters". Konkret bedeutet dies, den ursächlichen Zusammenhang zwi

schen: 

• Verbreitung und interner Ausdifferenzierung der chinesischen Kultur in der 

Gegenwart sowie der internen Strukturierung und Dynamik des chinesischen

Wirtschaftsraumes auf der einen Seite,

• und dem historischen Prozeß des Bevlllkerungswachstums, der entstandenen

Bevölkerungsbewegungen und dem nachfolgenden sozialen Wandel auf der an

deren Seite

zu erkennen und diesem Zusammenhang den richtigen analytischen Stellenwert zu 

verleihen, insbesondere relativ zu den Phänomenen des Staates und der gesamtge

sellschaftlichen Ordnung. 

Wir wollen im folgenden diesen Punkt radikalisieren und nicht den zumeist beton

ten, statischen Aspekt der Stabilität und des Alters der politischen Einheit Chinas 

herausarbeiten (exemplarisch für das Kaiserreich etwa bei Hoffinann, 1987), son

dern im Gegenteil die Dynamik einer spätestens seit der Song-Dynastie geogra• 

phisch und sozial hochmobilen Gesellschaft in den Vordergrund rücken (in der Ten

denz ähnlich z.B. Naquin/Rawski, 1988). Dabei sehen wir diese Aspekte als inte

grative Faktoren der chinesischen Kultur, d.h. insbesondere, wir lehnen die weit 

verbreiteten Versuche ab, gewissermaßen zwei große Blöcke der traditionellen 

Kultur zu unterscheiden, nämlich die Trennung einer "kontinentalen" und einer 

"maritimen", einer "gelben" und einer ''blauen" Kultur, wobei nur die jeweils letzte

ren als mögliche Träger von Modernisierungspotentialen identifiziert werden 

(Fairbank, 1983; Herrmann-Pillath 1990b zur innerchinesischen Kulturkontro· 

verse vor 1989). 

Es ist nicht der Bruch zwischen der Tradition Chinas und der Modernisierung, der 

damit unsere universalhistorische Perspektive bestimmt, sondern die Kontinuität 

der chinesischen Gesellschaft hinsichtlich besonderer soziokultureller Muster von 

Mobilität, Integration und der spezifischen Wechselwirkung zwischen Staat und 

Gesellschaft (vgl. ähnlich Greenhalgh, 1990): Gerade die ökonomische Wachs

tumsdynamik des chinesischen Kulturraumes wurzelt in dieser Kontinuität, wäh· 

rend die politischen Entwicklungen ihre Entfaltung ständig behindert haben. Die 

Vorstellung vom Bruch zwischen Tradition und Moderne hat immer wieder 

westliche Analysen Chinas in den Bann gezogen: nicht zuletzt deshalb, weil sie sich 

von der Selbstsicht der intellektuellen und/oder politischen Eliten Chinas bestim

men ließ, deren moderner Nationalismus stets auch kultureller Nihilismus bezüg-
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lieh der lebensweltlichen Traditionen des chinesischen Volkes war, und eigentlich 

die moderne Spaltung einer ursprünglich vergleichsweise dicht integrierten Kultur 

in eine städtische und eine ländliche widerspiegelte (Watson, 1991; Cohen, 1994) 

oder positiv gewendet, der ein "kulturell internationalistischer Nationalismus" ist, 

in der Diktion Jin Guantao's etwa eine Verbindung von "Shijie zhuyi" und "duoyuan 

minzu zhuyi" (Jin Guantao, 1994, S. 135). 

Wir wollen im folgenden die soziokulturelle Basis dynamischer Entwicklung in 

China nach unterschiedlichen Ebenen der räumlichen Reichweite gesellschaftli

cher Interaktionen analytisch differenzieren und ein Grundmuster herausarbeiten, 

das eine spezifische Beziehung zwischen Mobilität, Kultur und gesellschaftlicher 

Integration darstellt. Zu diesem Zweck nehmen wir konkret Bezug auf 

• die "Mikroebene" lokaler und regionaler Marktsysteme,

• die "Mesoebene" der interregionalen Mobilität und schließlich

• die "Makroebene" der Migration innerhalb Chinas und weltweit.

Mobilität und Integration bestimmen dann "Größe" als Reichweite von "wenhua 

Zhongguo" und sind gleichzeitig entscheidende Aspekte sozioökonomischen

Wandels im Verlauf einer chinesischen Modernisierung, die tiefe Wurzeln in der 

Geschichte besitzt.

2.2 Polyvalente Soziawrganisation, Polyzentrismus, kulturelle 

Identität 

Die Hauptschwierigkeit  unseres Unt e r fangens besteh t  d arin, den 

Modernisierungsprozeß des chinesischen Kulturraumes zu seinen tatsächlichen, 

lebensweltlichen Traditionen und damit zum sozialstrukturellen Tatbestand einer 

mobilen Gesellschaft ursächlich in Beziehung zu setzen, die sich einerseits regional 

hochgradig ausdifferenziert hat, aber gleichzeitig über spezifische symbolische und 

normative Integrationsmechanismen verfügte und verfügt. Traditionell wirkte ge

nau jene Kultur - hier im Sinne der "Great Tradition" - der intellektuellen Eliten 

Chinas als ein integratives Element, die auf der weltanschaulichen Ebene eher die 

Statik und monolithische Einheit Chinas betonte (Fairbank, 1978, S. 9, spricht 

vom "social myth"). Soweit  der Betrachter also vornehmlich mit dieser 

intellektuellen - typischerweise im Medium der (chinesischen) Schrift fixierten -

Sphäre in Berührung kommt, wird sein Bild also systematisch verzerrt. Dabei ist 

eine wichtige Problematik, wie eigentlich dieses kulturelle Konstrukt der Statik und 
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Einheit Chinas mit anderen,  dynamischen E lementen seiner  Kultur 

zusammengewirkt hat und gegebenenfalls zusammenwirkt. Heute wie in der 

Vergangenheit ist hier vor allem die Beziehung zwischen urbanen politischen 

Eliten als Träger einer verhältnismäßig monolithischen "Great Tradition" und der 

vielfältigen, diffusen "Little Tradition" - eventuell auch im Plural - des ländlichen 

Raumes wesentlich (zur Problematik dieser Begriffe in China vgl. Skinner, 1977b, 

s. 264).

Besondere Aufmerksamkeit muß dem Verhältnis von Dynamik, Mobilität und 

Sozialorganisation gelten, wobei der Begriff "Sozialorganisation" weit gefaßt wer

den so llte u n d  so unte rsc hiedliche Din ge  wie  die Familien- und  

Verwandtschaftsorganisation, die Strukturen sozialer Beziehungen zwischen 

Nicht-Verwandten, die unternehmerische Selbstorganisation, die Volksreligion oder 

die Frage der Wechselwirkung zwischen städtischer und ländlicher Kultur ein

schließt. Viele Phänomene hängen hier eng mit der Lösung sozialorganisat.orischer 

Probleme unter den Bedingungen hoher Mobilität zusammen, und manche 

Besonderheiten des chinesischen Staates in Geschichte und Gegenwart können 

nur als Reflex dieses sozialorganisatorischen Fundamentes recht begriffen werden. 

Es wird zu zeigen sein, daß die Verhaltenskompetenz zum Aufbau polyvalenter 

persönlicher Bindungen - heute in der Regel als "Netzwerke", "networks" 

bezeichnet - im Zentrum dieses Phänomens steht: ganz im Gegensatz etwa zur 

gesellschaftlichen Organisation nach Klassen, Schichten, Interessengruppen etc., 

deren Bedeutung in China stets hinter derartigen personalisierten Netzwerken 

zurückstand und -steht, und die beispielsweise stets entscheidend für die 

Positionierung einer Familie innerhalb der traditionellen gesellschaftlichen Eliten 

waren, handele es sich um lokale oder nationale (vgl. Naquin/Rawski, 1988, S. 115; 

Bastid-Bruguiere, 1980, S. 558, 566). 

Dieses kulturelle Substrat wirkt heute mit der Entstehung fundamental neuer po

litischer Konstellationen im chinesischen Kulturraum zusammen, was wiederum 

Folgen für die kulturelle Kontinuität und den gesellschaftlichen Wandel zeitigt, die 

genauer zu betrachten sind: 

• Als Ergebnis der Migrationsdynamik der letzten Jahrhunderte ist unter den

Bedingungen des Zusammenstoßes mit dem Westen eine polyzentrische chine

sische Gesellschaft entstanden, die nicht mehr ausschließlich durch die

Beziehung zwischen der kulturellen Peripherie und ihrem politischen Zentrum

als Quelle von Legitimität und Sinngebung definiert ist; der Polyzentrismus
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schlägt sich konkret nieder in den verschiedenen chinesischer Gesellschaften 

mit einer eigenständigen Entwicklungsdynamik besonders in Hong Kong, 

Singapur und Taiwan, aber auch bei den auslandschinesischen Gruppienmgen 

(erstere umfassen rund 30 Mio. Menschen, letztere nach neuesten, schwie1igen 

Schätzungen um 40 Mio. Menschen, siehe Poston et al. 1994), 

• Dieser Polyzentrismus untergräbt das traditionelle Verhältnis zwischen gesell

schaftlicher Integration, Kultur und monozentrischer politischer Herrschaft,

das indirekt in den allseitigen gegenwärtigen Bemühungen um ein "konfuziani

sches" Revival angesprochen ist: im Sinne einer chinesischen Tradition, die

gleichermaßen einen bestimmten Typus autoritärer Herrschaft impliziert wie

gewisse Formen der moralischen Ordnung der Lebenswelt, also die Einheit des

autoritären Staates als konstitutives Element von "Chineseness".

• Gerade die wirtschaftliche Dynamik des Raumes beruht aber auf der Tatsache,

daß die traditionellen Potentiale einer besonderen kulturellen Kompetenz zu po

lyvalenten sozialen Beziehungen -"Netzwerken'.' - zum Tragen kommen, inso
fern also die sozioökonomische Modernisierung im Kontext langfristiger

Kontinuität bestimmter konstitutiver Merkmale eben dieser "Chineseness"

abläuft.

In diesem Sinne ist also die Beziehung zwischen chinesischer Staatlichkeit - also 

Mustern politischer Herrschaft - und chinesischer Kultur ein Schlüsselproblem der 

weiteren Entwicklung des chinesischen Wirtschaftsraumes. Dies wird von gewich

tigen Stimmen aus der Region ebenso gesehen, zum Teil sogar programmatisch im 

Sinne einer zum westlichen Muster alternativen• nicht antagonistischen nach der 

Vision des "Zusammenpralls der Zivilisationen" - Beziehung zwischen Wirtschafts

und Gesellschaftsordnung und Staat ausgearbeitet (Ohmae, 1993; Huang, 1995). 

Es entstehen Entwürfe politischer und gesellschaftlicher Ordnungen, die dem 

klassischen Nationalstaat nur noch eine Nebenrolle einräumen und eher an die 

Verhältnisse im europäischen Mittelalter erinnern, mit einer komplexen, kompeti

tiven Beziehung zwischen verschiedenen, überlappenden Autoritäten und emer

genten Strukturen wirtschaftlicher Selbstorganisation, wobei das einigende Band 

in den gemeinsamen zivilisatorischen Wurzeln besteht. 
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2.8 Wachstum, Herrschan und staatliche Kapazität 

Sobald das Verhältnis zwischen Kultur und Staatlichkeit ins Blickfeld rückt, fällt 

die besondere Form staatlicher Kapazität und Organisation ins Auge, die China 

seit Jahrhunderten geprägt hat und gerade durch die kommunistische Herrschaft 

grundlegend transformiert werden sollte: Viele Mikroanalysen politischer 

Herrschaft im China des 20. Jahrhunderts gelangen zu dem Schluß, daß ein 

"state-building" im Sinne moderner Staatlichkeit erst 1949 einsetzt (z.B. Duara, 

1988; Barkan, 1990; anders etwa Wakeman, 1991). Die heutige wissenschaftliche 

Analyse und Diskussion des chinesischen "Regionalismus" • bis hin zu 

Vorstellungen, China könne auseinanderfallen und als politische Einheit aus der 

Geschichte verschwinden • hat jedoch gezeigt, daß dieses traditionelle politische 

Muster längst noch nicht obsolet geworden ist, und daß die Kreation moderner chi

nesischer Staatlichkeit eine noch unvollendete Herausforderung der Zukunft ist 

(vgl. Townsend, 1992). 

Diese anhaltende Bedeutung des "state-building" erklärt sich primär durch die 

Wechselwirkung zwischen Herrschaftsform und notwendiger Komplexität einer 

"großen" Gesellschaft und damit in ökonomischer Sprache eigentlich den Kosten 

staatlicher Organisation angesichts der Größe Chinas • ein wahrhaft säkulares 

Problem, das, wie zu zeigen sein wird, seit rund einem Jahrtausend tiefenstruktu

relle Aspekte des historischen Wandels determiniert (Skinner, 1977a, S. 17ff.; 

Rowe, 1991, S. 261f.). Diese Perspektive zieht dann aber die Frage nach den 

tatsächlichen Möglichkeiten des Staates als historischem (Pseudo)Akteur nach 

sich: angesichts der Vorstellungen vom etatistischen "ostasiatischen Modell" wirt

schaftlicher Entwicklung eine aus pragmatischer Sicht wesentliche Problematik 

(Goodman, 1995; Herrmann-Pillath, 1995a). 

Das heutige China hat nämlich seine Rolle als historischer Akteur in der 

Weltpolitik nach innen und außen konsolidieren können, wenn auch um den Preis 

einer kommunistischen Ein-Parteien-Diktatur. Unklar bleibt jedoch die Kapazität 

des Staates in wirtschaftlicher Hinsicht, vor allem in wachstums- und entwick

lungspolitischer: Die innerchinesische Befassung mit der "zonghe guoli", der "state 

capacity" (vgl. zum Beispiel Zonghe guoli bijiao yanjiu ketizu, 1995), sieht gerade 

hierentscheidende Elemente eines krisenhaften Versagens auch in der heutigen 

Modernisierungspolitik, und mangelnde staatliche Kapazität erhält in manchen 

wirtschaftshistorischen Erklärungen einen zentralen Stellenwert, warum sich 
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China vor dem 20. Jhd. nicht endogen industrialisiert und damit gesellschaftlich 

modernisiert hat (z.B. Feuerwerker, 1983, S. 31ff.). Letztendlich müßte dieses 

Staatsversagen selbst erklärt werden - viele Versuche führen dann wiederum zur 

Kultur zurück und identifizieren gerade die Kompetenz zum Aufbau polyvalenter 

Bindungen als Faktor, der die Kraft formaler administrativer Strukturen - ganz im 

Sinne des Weberschen Begriffs der Rationalität - bricht und damit aber zur 

Modernisierungsbarriere des "state  b u i l d i n g" wird .  In d e r  heutigen 
innerchinesischen Diskussion wird dies etwa auf den scheinbar unaufhaltbaren 

Rückgang der Staatsquote auf international einzigartig niedrige Werte bezogen, 

der sich nur durch systematische Defizite des staatlichen Finanzsystems und der 

Verwaltung erklären läßt (aktuell etwa Jingji xue xiaoxi bao vom 22.3.1996). Hier 

treten dann jedoch auch verblüffende Parallelen zu einer ähnlichen fiskalischen 

Schwäche des traditionellen chinesischen Staates zutage, die wiederum auf 

langfristig stabile kulturelle Muster zu verweisen scheinen (Herrmann-Pillath, 

1991, besonders dritter Teil). 

Bei derartigen Entwicklungen spielt nicht zuletzt die wachsende Mobilität der 

chinesischen Bevölkerung eine wesentliche Rolle, denn sie unterhöhlt einerseits die 

statischen Institutionen und Organisationsformen des kommunistischen Staates 

und konkret etwa der erwähnten fiskalischen Mechanismen, wirkt also 

desintegrativ - auf der anderen Seite verdichtet sie jedoch die gesellschaftlichen 

Interaktionsmuster innerhalb des chinesischen Kulturraums in nie dagewesenem 

Ausmaß und wirkt also integrativ. Wenden wir uns also dem Phänomen säkular 

zunehmender Mobilität in China zu. 

3. LANGFRISTIG STABILE MECHANISMEN DER MOBILITÄT IM

CHINESISCHEN KULTURRAUM

Zu den Kuriositäten der China-Forschung gehört es, daß sie stets der kul

turalistischen Suggestion der herrschenden Eliten Chinas gefolgt ist, China mehr 

oder minder als statische Gesellschaft zu begreifen, die  n u r  i n  einem 

Ausnahmezustand• der seinerseits nahe dem "großen Chaos" (da luan) gesehen 
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wird - in Bewegung gerät. Zumindest für die Ergebnisse des wirtschaftlichen und 

sozialen Wandels der letzten Jahrhunderte gilt freilich, daß diese "Ausnahme" zu 

den wichtigsten und dauerhaft wirksamen Faktoren der chinesischen Entwicklung 

gehört, also eigentlich einen säkularen Normalzustand definiert (wobei dies 

höchstwahrscheinlich auch für wichtige Phasen der älteren Geschichte gilt wie die 

späte Han-Zeit und die Tang-Zeit vor der An Lushan-Rebellion, siehe Bielenstein, 

1987, S. 142, 145). Betrachten wir nur einige Beispiele stichwortartig: 

• die Entstehung mehrerer "frontiers" der Binnenmigration während der Qing

Dynas t i  e (z.B. Wiederbesiedlung Jiangnan's nach den Wirren des

Dynastiewechsels, Kolonisation Sichuans, Besiedlung Taiwans, Besiedlung der

Mandschurei),

• die rapide Expansion Hong Kongs durch Zuwanderung in der zweiten Hälfte des

19. Jhds. als Folge der Kriegswirren insbesondere der Taiping-Rebellion,

• zur gleichen Zeit und teilweise über Hong Kong die Auswandenmg von und der 

Menschenhandel mit Chinesen in den südostasiatischen Raum und in die

Vereinigten Staaten,

• die massive Destabilisierung der gesamten chinesischen Gesellschaft in der er

sten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der entsprechenden Bewahrung von zu

meist erzwungener Mobilität,

• die beginnende Land-Stadtwanderung der fünfziger Jahre, die nur durch die dra

stische Maßnahme der Zwangskollektivierung mit Migrationsverbot aufgefan

gen werden konnte,

• die La ndverschickung  vie l e r  junger Stadtbewohner w ä hrend der

Kulturrevolution und deren Rückkehr in die Städte um 1980,

• schließlich der faktische Zusammenbruch des staatlichen Systems der

Mobilitätskontrollen in den neunziger Jahren und eine über mehrere

Jahrzehnte nie gesehene Dynamik der Bevölkerungsbewegungen unterschiedli

cher Reichweite, insbesondere in Gestalt von Land-Stadt-Wanderungen, aber

auch Nord-Süd- und West-Ost-Wanderungen etwa im Kontext eines internen

"brain-drain" zugunsten der Küste,

• und die gleichzeitig einsetzende Kettenmigration von Bewohnern Hong Kongs

und Taiwans vor dem Hintergnmd der politischen Umbrüche am Ende des 20.

Jahrhunderts mit der Konsequenz einer langsamen, aber unaufhaltsamen

"Asiatisierung" von Städten wie Vancouver, aber auch von großen Regionen

wie Australien, im Sinne eines wachsenden Einflusses chinesischer Gn1ppen in

der Gesellschaft.
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Seit jeher haben chinesische Regierungen Mobilität stets als destabilisierend be

trachtet, weil sie in der traditionellen Agrargesellschaft als Ausdruck mangelnder 

wirtschaftlicher Grundlagen von Subsistenz begriffen wurde, also als erzwungene 

Mobilität (konkret vgl. Will, 1990, S. 38ff., 226ff.). Damals wie heute galt den 

"Entwurzelten" größte Aufmerksamkeit, denn hier organisierten sich in der 

Geschichte millennarische Sekten zu Bauernaufständen, die Dynastien zum 

Wanken brachten, ebenso wie Mao Zedong's Rote Armee sich letzten Endes aus 

dieser Schicht rekrutierte und es zu den größten Erfolgen seiner Führung gezählt 

werden muß, diese amorphe Masse zu einer disziplinierten Truppe zusammenge

schweißt zu haben. 

Wenn wir freilich die letzte chinesische Dynastie betrachten, die über zwei 

Jahrhunderte Frieden und Wohlstand beschert hatte, dann wird deutlich, daß die 

Vorstellung von der Statik der chinesischen Gesellschaft und damit von der 

Mobilität als Ausnahme in der Not falsch ist. Vielmehr hatte die überaus starke 

Zunahme der Bevölkerung während dieser Friedenszeit tatsächlich zur Folge, daß 

Mobilität und Migration zunehmend den Normalzustand der Gesellschaft definier

ten, und viele Menschen kreative Mobilitätsstrategien verfolgten, um ihre Position 

in der Gesellschaft zu verbessern (Rawski, 1990, S. 94f., eine faszinierende 

Fallstudie ist etwa Wang Lianmao, 1995). Gehen wir einmal von einem sehr weiten 

Begriff der "Mobilität" aus, dann lassen sich vor allem folgende langfristig stabile 

sozio-ökonomische Muster identifizieren. Wir unterscheiden dabei in einem groben 

Begriffsraster 

• die Mikro-, Meso- und Makroebene nach der (überlappenden) räumlichen 

Reichweite der Mobilität,

• die binnen- und außenorientierte Mobilität, bezogen auf die jeweiligen staatli

chen Grenzen,

• die temporäre (zwischen den Polen der kurzfristigen Bewegung und des langfri

stigen "sojourning") und die dauerhafte Mobilität im Sinne endgültiger

Verlagerung des Wohnsitzes der Familie (letztere dann als Migration bezeich

net), 

womit sich maximal 12 verschiedene Formen von Mobilität in China differenzieren 

lassen, die jeweils charakteristische sozialstrukturelle Merkmale aufweisen. Wir 

betrachten einige Aspekte gegliedert nach dem Kriterium der räumlichen 

Reichweite, wobei wir bewußt Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart heraus

greifen, um die Familienähnlichkeiten zu akzentuieren. 
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3.1 Mikroebene: Marktsystem und Sozialverhalten 

Während der letzten chinesischen Dynastie stabilisierte sich das bereits in der so

genannten "mittelalterlichen ökonomischen Revolution• gewachsene hierarchische 

Marktsystem Chinas, das nach der Politik maoistischer Unterdrückung nach 

1949 auch seit 1978 wieder typisch für die ländlichen Räume geworden ist (und 

freilich schrittweise Modifikation und Transformation durch den Einfluß moderner 

Transporttechnologien erfährt) (vgl. zum Überblick Eastman, 1988, sechstes 

Kapitel; zur heutigen Situation u.a. die Fallstudie von Pennarz, 1995). Seit den 

klassischen Forschungen Skinners (1963/64) wissen wir, daß die elementare kul

turelle Formation Chinas der Marktflecken mit seinen umliegenden Dörfern war, 

und nicht ein subsistenzwirtschaftlich organisiertes, semiautarkes Dorf. Jeder 

Marktflecken war integriert in ein hierarchisches System von regionalen und über

regionalen Märkten. 

Konkreter Mechanismus der Integration solcher Systeme war die Mobilität der 

wirtschaftlichen Akteure, also etwa der regelmäßige Marktgang des 

Familienoberhauptes einer bäuerlichen Wirtschaftseinheit, die ununterbrochene 

Bewegung der Kleinhändler zwischen den verschiedenen Märkten, oder die 

ständigen Reisen der Zwischen- und Großhändler zwischen den "höheren" Märkten. 

Mikromobilität war in manchen Fällen auch mit der dauerhaften Verlagerung von 

Wohnsitzen verbunden, wie besonders im Falle der Frauen, die wegen der 

Exogamie-Regeln von einem Dorf in das andere heirateten, wobei die Beziehungen 

oft. über den Marktflecken und dortige Heiratsvermittler hergestellt wurden (in den 

Städten stellte sich dies häufig als Exogamie bezüglich der Nachbarschaften dar, 

siehe etwa DeGlopper, 1977). Aber selbst im Falle der traditionellen Heirat gab es 

viele Gebiete Chinas, in denen die jung verheirateten Frauen zum Teil längere Zeit 

zum elterlichen Haushalt zurückkehrten oder pendelten (Judd, 1988). 

Eine hohe Mikromobilität war daher ein wesentliches Merkmal der chinesischen 

Kultur an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, und ihr Niveau 

stieg gerade während der letzten Dynastie als Folge der zunehmenden Schere zwi

schen Bevölkerungswachstum und Land, etwa in Gestalt lokaler und regionaler 

Arbeitsmärkte zur kurz- bis mittelfristigen Arbeitsvermittlung (Will, 1990, S. 

38ff.; Rowe, 1991). Dieser Tatbestand wurde aber tendenziell kulturalistisch ver

deckt: Zum Beispiel wurde die faktische Mobilität von jung verheirateten 

Ehefrauen als fflokaler Brauch" gekennzeichnet ("su li"), der von der Norm der 
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Unbeweglichkeit abweicht, die am Tag der Heirat die rituelle Wanderung vom 

Elternhaus zum Haus der Familie des Ehemannes als endgültig betrachtet. 

Angesichts der großen Varianz solcher lokaler Bräuche fällt es freilich schwer, die 

eigentlich im Durchschnitt realisierte Norm zu identifizieren: Sie erweist sich 

letztlich als kulturalistisches Konstrukt (vgl. Chuang/Wolf, 1995). 

Mikromobilität gehört heute erneut zum wirtschaftlichen Alltag der Chinesen. Ne

ben den ubiquitären Märkten gibt es wichtige Fälle von Mikromobilität, die heute 

mit den besonderen politischen Strukturen zusammenwirken, also gleichzeitig im 

weiteren Sinne außenorientierte sind, wie vor allem die Mobilität Hong Konger Un

ternehmer im Zuge ihrer Unternehmensgründungen in Guangdong oder festländi· 

scher Kaufleute im kleinen Grenzhandel zu Rußland und zu den südostasiatischen 

Staaten (etwa Yunnan/Burma). Jeweils treten sozialstrukturelle Besonderheiten 

auf, die zeigen, daß auch die Mikromobilität mehr darstellt als nur eine erweiterte 

Form des "Pendelns". Nicht wenige Hongkonger Unternehmer unterhaltenjenseits 

der Grenze eine Mätresse, ja eine zweite Familie, sodaß das unternehmerische En

gagement in zwei Rechtsräumen bedeutet, chinesische Familientraditionen gegen 

lange Zeit modemisierungspolitisch oktroyiertes Recht der Monogamie erneut 

durchzusetzen (South China Morning Post, 7. Januar 1996): Bemerkenswert ist 

hier die Leichtigkeit, mit der sich solche Arrangements im chinesischen Kultur

raum erneut verbreiten, sobald rechtsfreie Räume auftreten (ähnlich auch im 

Falle der taiwanesischen Investoren auf dem Festland, siehe Herrmann-Pillath, 

1994, s. 209). 

3.2 Mesoebene: Organisation von Mobilit4t 

Mobilität über die Grenzen der lokalen Marktsysteme hinaus spielte in der neu

zeitlichen chinesischen Wirtschaftsentwicklung eine bedeutende Rolle. Abgesehen 

von notwendigerweise mobilen Berufsgruppen wie den Binnenschiffahrts-Leuten 

der Qing-Dynastie (heute etwa die Heerscharen von Lkw-Fahrern) haben wichtige 

G r u pp e n  d e r  Bevöl ke r u ng in sys temat i s cher Weise überregionale 

Mobilitätsstrategien verfolgt und dabei spezifische Institutionen gebildet. In der 

Vergangenheit galt dies insbesondere für die Kaufmannsschicht, die zunehmend 

auf Märkten von Großregionen, zum Teil aber auch auf "nationaler" Ebene ope

rierte und durch ihre Organisationen den spätqingzeitlichen Städten ein besonderes 

G e präg e g aben, d a es r e g io n al wie überregional erforderlich war, 
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Handelsbeziehungen durch längere Aufenthalte an anderen Orten zu organisieren 

und zu stabilisieren (Rankin/Esherick, 1990, S. 315, 333). Aber auch die chinesi

schen Beamten wurden während ihrer Laufbahn ständig mit dem Problem kon

frontiert, in fremden Gebieten zu arbeiten, und bildeten daher informelle 

Institutionen wie lockere Bruderschaften auf der Basis persönlicher 

Gemeinsamkeiten - insbesondere wurde der Heimatort als ewiger Bezugspunkt be

trachtet (Golas, 1977, S. 557; vgl. Schoppa, 1987, S. 40ff.), deren Dichte eigentlich 

nur durch die strikte staatliche Kontrolle solcher Formen der Selbstorganisation 

innerhalb der Eliten begrenzt wurde (wie etwa auch im Falle der privaten 

Akademien). 

Solche Organisationen formierten sich zumeist um die gemeinsame Herkunft der 

Kaufleute und überlagerten lange Zeit die korporative Identität der Städte. Ähnli

ches galt aber auch für Wanderarbeiter und andere Berufsgruppen; chinesische 

Städte der späten Ming- und Qing-Zeit konnten einen Bevölkerungsanteil von Orts

fremden bis zu 50% aufweisen (von Glahn, 1990, S. 290; vgl. Huang, 1990, S. 

llOf.). Zum Teil überkreuzte sich die Selbst.organisation nach der Herkunft mit 

derjenigen nach Tätigkeitsfeldern, da in vielen Berufssparten - vom Geldhandel bis 

zu bestimmten Handwerken - regionale Spezialisierungen vorlagen, also eine be

stimmte Handwerksgilde gleichzeitig auch vornehmlich durch Personen einer be

stimmten Region vertreten wurde. über Kettenmigration wurden solche Zusam

menhänge letztlich auch auf die Ebene der Makromobilität übertragen (Perdue, 

1987, Kapitel vier; Nishizawa, 1992, S. Sff.). In traditionellen chinesischen Städten 

lebten beruflich spezialisierte Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen Gebieten 

Chinas zusammen, zumeist auch räumlich voneinander in Nachbarschaften se

pariert. Diese Institutionen wurden dann auch in die grenzüberschreitende Migra

tion transferiert und führten etwa in Singapur zu einer klaren Ausdifferenzierung 

von Siedlungsgebieten und kaufinännischen Organisationen nach Herkunfts- und 

damit Dialektgruppierungen. Gleichzeitig läßt sich in Südostasien auch eine bran

chenmäßige Spezialisierung von Herkunftsgruppen nachweisen, die erst heute in 

den Hintergrund getreten ist (Redding, 1990, S. 37; East Asia Analytical Unit, 

1995, zweites Kapitel). 

Vor allem in der Volksreligion konnte dann auch eine dauerhaft stabile 

Verflechtung von Mobilität und Migration entstehen: Beispielsweise war - und ist

die Institution der Pilgerreisen zum Tempel des Herkunftsortes einer Gruppe eine 

bedeutsame soziale Institution, in der Religiosität und Geschäft eng verwoben sind, 
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und zum Teil für die Tempelfinanzierung Auswärtige eine wichtigere Rolle spielen 

als Einheimische (für die Situation im modernen Taiwan siehe Qu Haiyuan (Chiu 

Hei-yuan) et al., 1989, S. 19, 32). Aber auch ganz allgemein ist zu beobachten, daß 

sich zwischen der Heimat von Migranten und ihren Zielorten relativ dichte 

geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen entwickeln. 

Auch innerhalb Chinas spielte die Unterscheidung zwischen zeitweiser und dauer

hafter Mobilität auf der Mesoebene eine wichtige Rolle, beispielsweise bei der Ab

wanderung reicherer Grundbesitzer in die spätqingzeitlichen Städte, die dann den 

ständigen Kontakt mit der läncllichen Gesellschaft verloren und neue Organisatio

nen zur professionellen Verwaltung des Familien- und Clanbesitzes schufen 

(überblick u.a. bei Zelin, 1991). In der Gegenwart hat es wichtige Fälle mittelfristi

ger Mobilität auf der Mesoebene in wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen gege

ben, wie während des take-off Taiwans, wo die Arbeitskräfte der Textilindustrie 

sich hauptsächlich aus jungen Mädchen vom Lande rekrutierten, die einige Jahre 

in die Städte gingen, um ihre Mit,gift zu verdienen und die Familien in ihrer Heimat 

zu unterstützen. Das gleiche Muster ist heute in den Hongkonger Fabriken in 

Guangdong zu beobachten, die viele junge Migrantinnen aus den umliegenden Pro

vinzen beschäftigen. Die Rücküberweisungen können aggregiert erhebliche Di

mensionen erreichen, im Falle der wichtigsten Heimatprovinz von Migranten, Si

chuan, handelt es sich schon um rund 7% des Bruttosozialproduktes (Far Eastern 

Economic Review vom 4.4.1996, S. 19). Andererseits bedeutet für taiwanesische 

Unternehmer die Einrichtung von Produktionsstandorten auf dem Festland, daß 

regelmäßiges Pendeln schrittweise zum "sojourning" wird, und in Taiwan wird be

reits diskutiert, inwieweit sich hier eine "Migrantenmentalität" abzeichnet, die 

schließlich auch die Loyalität zu Taiwan gefährde (Zhonghua minguo qiye jingli xie• 

jinhui, 1995, S. 147ff.). Die Operationen auf dem Festland erfordern ständige 

persönliche Präsenz der Unternehmer und bedingen so eine zunehmende 

Einbindung in dortige soziale Zusammenhänge und Beziehungen. 

http:Carst.en
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3.8 Makroebene: Mobilität und Migration 

Bei der großräumlichen Mobilität innerhalb und außerhalb Chinas verschwimmt 

die Grenze zur endgültigen Migration im Sinne der Verlagerung des Wohnsitzes 

deshalb, weil die chinesische Kultur ein starkes Gefühl der Bindung an den 

Heimatort vermittelt und dies in der Institution des "Sojourning" spiegelt, also des 
langfristigen Aufenthaltes an einem anderen Ort, ohne daß dies mit dem subjekti

ven Empfinden einer endgültigen Verlagerung des Wohnsitzes qua Heimatort ein

hergeht (Bucholt/1\fenkhoff, 1994). Besonders in Südostasie n ist daher die 

Transformation des "Huaqiao" in den "Huaren" ein komplexer Prozeß gewesen, 

dessen politische Problematik darin wurzelt, daß die Identifikation mit dem 

Heimatort nicht zwingend gleichbedeutend ist mit einer nationalen Identifikation 

(und umgekehrt). Dabei spielt sicherlich eine Rolle, daß in der chinesischen 

(volks)kulturellen Identität stets der Bezug auf eine vage - volksreligiös in der 

himmlischen Bürokratie des J adekaisers mythische - Form von Staatlichkeit ent

halten ist, sich also die chinesische Geschichte letzten Endes als Geschichte eines 

staatlich definierten Kulturraumes darstellt (Fitzgerald, 1995). 

Bei solchen Betrachtungen der internationalen Migration von Chinesen darf jedoch 

keine künstliche Trennung zwischen Binnen- und Außenmigration getroffen wer

den, denn im Grunde knüpft die Außenmigration vor allem des 19. Jhds. direkt an 

die Binnenmigration an, also die säkulare Rück- oder Neubesiedlung von Gebieten 

des Festlandes (knapper überblick u.a. bei Bastid-Bruguiere, 1980, S. 582ff.; 

Eastman, 1988, S. Bff.); auf der internationalen Ebene gibt es analog das 

Phänomen des "Huayi", also der Kettenmigration von Familien zwischen 

verschiedenen Ländern. Dabei kann dann Migration auch mit temporärer 

Makromobilität einhergehen, etwa wenn eine Hongkonger Familie ihren Wohnsitz 

endgültig nach Vancouver verlegt, die geschäftliche Aktivität in Hong Kong aber 

fortgesetzt wird, und der Unternehmer also zwischen Wohn- und Arbeitsort 

großrllumlich pendelt. Diese fließenden Übergänge von Mobilität und Migration 

bedingen auch die bereits skizzierte institutionelle Vielfalt der Organisation von 

Mobilität. 

Die säkulare Migrationsgeschichte Chinas spiegelt sich bis heute in dialektalen 

Differenzierungen, Verhaltensunterschieden oder Siedlungsmustern wider, die zum 

Teil auch bewußt in der "oral history" der Dörfer und Familien oder den Traditionen 

von "China-Towns" weltweit reflektiert werden. Nicht nur in traditionellen 
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Genealogien wurde das Wissen um die Herkunft der Familie lange Jahrhunderte 

bewahrt: die meisten chinesischen Dörfer im heutigen China führen ihre Gtiindung 

letzten Endes auf ein Migrationsereignis zurück, dem dann noch eine Kette weite

rer Ereignisse folgten, durch die schließlich die gegenwärtige Strukturierung des 

Dorfes nach Familien und Verwandtschaftsgruppierungen historisch erklärt wer

den kann (Hu Biliang, 1996). Solche Bezüge setzen keinesfalls voraus, daß im Dorf 

selbst starke Verwandtschaftsorganisationen existieren, wie vor allem in 

Südostchina, sondern werden auch in Nordchina hergestellt. Zu beachten ist, daß -

ähnlich wie heute wieder - zwar die provinzüberschreitende Migration die größte 

Aufmerksamkeit der Betrachter erfährt, jedoch der größere Teil der Bewegungen 

zwischen Kerngebieten und peripheren Räumen von Provinzen bzw. Großregionen 

stattgefunden haben dürfte (Feuerwerker, 1990, S. 233). 

Es sollte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben, daß die Migration der Ran

Chinesen in Gebiete mit anderen ethnischen Minderheiten zu einer bemerkenswer

ten Diffusion der chinesischen Kultur in dem Sinne geführt hat, daß manche dieser 

Ethnien sich tatsächlich als kulturell "chinesisch" empfinden, obgleich es einige 

objektive Unterschiede in Aussehen, Verhalten, Religion oder Sprache gibt. Die 

vielfältigen Differenzen auch innerhalb der han-chinesischen Kultur und Sprache 

erlaubten daher stets eine flexible Integration anderer Gruppen, ebenso wie die 

Rekonstruktion der "Chineseness" bei Nachfahren von Migranten selbst dann 

möglich ist, wenn diese längst die meisten Merkmale traditionellen Verhaltens bis 

hin zur Sprach- und Schriftkompetenz verloren haben, also im Grunde die 

Migrationsgeschichte nur noch als biologische Kontinuität begriffen werden kann 

(Wu, 1994; Xie Lian, 1994). 

Zusammengefaßt läßt sich also sagen, daß Mobilität in verschiedensten Formen 

eine prägende Kraft der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eigendynamik in 

der jüngeren Geschichte und in der Gegenwart Chinas gewesen ist. Dabei entstand 

der primäre Mobilitätsdruck zum einen durch das Bevölkerungswachstum, zum 

anderen aber durch die zunehmende Komplexität der regionalen Arbeitsteilung und 

wirtschaftlichen Spezialisierungsprozesse im schrittweise zunächst makroregio

nal, dann aber national integrierten Marktsystem, die in wesentlicher Hinsicht 

durch eine entsprechende Mobilität von Teilen der Bevölkerung organisatorisch ge• 

tragen werden mußte (Lee, 1982; Skinner, 1985, bes. S. 278f.). Hier überlagerten 

sich Mobilitätsstrukturen teilweise mit sozialen Schichtungen: Die Händlereliten in 

regionalen Wirtschaftszentren operierten auf nationaler Ebene und schufen dabei 
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Institutionen, die letzt.en Endes auch zu einer intraelitären kulturellen Integration 
beitrugen - freilich vor dem Hintergrund regionaler Identitäten , die im 
geselschaftlichen "Klatsch" als "clannishness" thematisiert wurden, wie etwa der 
Leute von Ningbo im alten China (Shiba, 1977, S. 433ff.) oder der Leute aus 
Teochiu im heutigen Hong Kong (East Asia Analytical Unit, 1995, S. 25f.). Auf der 
anderen Seite operierten Zwischenhändler und Saisonarbeiter vor allem im 
Kontext der regionalen Wirtschaftsräume, während Bauern auf das engere 
Marktsystem fokussiert waren. Die durch Mobilität vermittelten persönlichen 
Beziehungen • "Netzwer ke" • führen zu Interdependenzen zwischen 
raumwirtschaftlichen Strukturen und gesellschaftlicher Schichtung, die sich zum 
Beispi e l  an en t s p r ec he n d  geordneten Organisationsmustern von 
Bauernaufständen ablesen lassen (Hsieh, 1974). 

Betrachten wir nun die wirtschafts- und sozialstrukturellen Konsequenzen dieser 
Mobilität und ihrer Wechselwirkung mit dem kulturellen Wandel in größerem 
Detail, wobei die Frage nach dem Zusammenhang von Wirtschaft, Kultur und 
Staat im Vordergrund steht, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer mögli
chen Kontinuität des sozialen Wandels qua Modernisierung über die politischen 
Umbrüche des 20. Jahrhunderts hinweg. 

4. MOBILITÄT, SOZIO-ÖKONOMISCHE DYNAMIK UND
KULTURELLE INTEGRATION

4.1. Regionalismus und Mobilität als Integrationsmechanismen 

Gegenwärtig findet das Phänomen des chinesischen Regionalismus große 
Aufmerksamkeit, also die Tatsache, daß es ausgeprägte regionale Traditionen und 
Besonderheiten gibt, die zunehmend auch mit der Artikulation regionaler 
Interessen und entsprechenden Politikkonflikten • namentlich zwischen Regionen 
und Zentralregierung - einhergehen (Goodman/Segal, 1994). Wird dieser 
Regionalismus auf den ersten Blick mit der politischen Gliederung des chinesischen 
Festlandes in Verbindung gebracht (also den Provinzen), so zeigt der zweite Blick 
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allerdings, daß eigentlich ein komplexes Netz von geschichteten "Lokalismen" und 

"Regionalismen" existiert: So wie eine chinesische Provinz teilweise autonom ge

genüber der Zentralregierung scheint, gibt es vergleichbare Machtkonstellationen 

und Interessenlagen in der Beziehung zwischen Städten und Provinzen. Gerade die 

Komplexität dieser regionalistischen Vernetzungen verhindert, daß China tatsäch

lich entlang der Grenzen von Provinzen als politischen Einheiten auseinanderbre

chen könnte (für die Vergangenheit siehe ähnlich N aquin/Rawski, 1988, S. 212ff.). 

Sehr häufig spiegelt der heutige Regionalismus die Migrationsgeschichte der jewei

ligen chinesischen Gebiete wider, die einerseits zur Mischung unterschiedlicher 

Lokalkulturen der Herkunftsorte der Migranten führte, andererseits aber subeth

nische Differenzierungen akzentuierte, ohne gleichzeitig die Identifikation mit einer 

sehr breit definierten "Chineseness" in Frage zu stellen. Bereits eine oberflächliche 

Kenntnis der chinesischen Realität vermittelt einen lebhaften Eindruck von der 

Nord-Süd-Unterscheidung, die sich im heutigen China i n  subjektiven 

Differenzierungen, gar Diskriminierungen zwischen Nord- und Südchinesen nieder

schlägt, etwa bei der Bedienung von nordchinesischen Kunden in Geschäften 

Guangdongs oder bei der Bildung innerbetrieblicher Koalitionen in auslandschinesi

schen Betrieben Südchinas, wo Migranten unterschiedlicher Herkunft beschäftigt 

werden (Lee, 1995). Ursache dieser Differenzierung sind klare sozialstrukturelle, 

sprachliche und normative Unterschiede zwischen Nord-und Südchinesen, die auf 

die lange Geschichte der Besiedlung vor allem der südostchinesischen Gebiete zu

rückgehen. Das dortige Leben in einer "Frontier-Society" hatte in Verbindung mit 

der Kettenmigration ganzer Familienverbände zu einer sehr starken Position des 

großen Familienverbandes (der "Lineage", ''.jiazu") geführt, mit entsprechenden 

Auswirkungen auf die Siedlungsstrukturen (wie häufig "single-surname villages") 

und die subdialektale und lokalkulturelle Abgrenzung v o n  Dörfern und 

Fragmentierung des Raumes. Diese Strukturen waren also das Ergebnis einer 

spezifischen Form der Makromobilität in langen Fristen und wirken bis heute in si

gnifikanter Weise fort (Chen Jiyuan/He Mengbi, 1996). 

Im Gegensatz hierzu ist die Sozialstruktur Nordchinas von einer stärkeren 

Durchmischung der Dörfer mit verschiedenen, nur schwach ausgebildeten 

Familiengruppierungen geprägt, die das Ergebnis von Mikro- und Mesomobilität 

durch regelmäßige Dürre- und Überschwemmungskatastrophen bei einer 

insgesamt angespannten Agrarökologie ist. Entsprechend hat in Nordchina das 

Dorf eine eher korporative Identität und ist stets enger in das politisch-
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administrative System integriert gewesen (Huang, 1990, bes. S. 144ff.). Kulturelle 

Stereotypen vom "bürokratischen Nordchinesen" spiegeln genau dies wider. 

Anders wiederum die Verhältnisse in Sichuan, wo die relativ junge Besiedlung zu 

aufgelockerten Siedlungen mit Familienhöfen geführt hat, gleichzeitig aber 

subregionale Dialektgruppierungen historisch nachvollzogen werden können, die 

Folge gerichteter Migration während der letzten chinesischen Dynastie sind. 

Diese rein impressionistisch skizzierten, wohlbekannten Beobachtungen verdeutli• 

chen, daß die von der chinesischen Politik, aber auch von der chinesischen 

Tradition suggerierte Einheit der Kultur  selbst ein kulturelles Konstrukt, 

gleichwohl nicht oktroyiert ist. Dessen eigentliches Substrat ist gerade in der 

Tatsache zu suchen, daß Migration langfristig zum Erfordernis geführt hat, 

subethnische Differenzen in einem gemeinsamen kulturellen Universum zu 

integrieren. Sprachlich bedeutete dies beispielsweise, daß sich in subregionalen 

Zusammenhängen oft mehrere dialektale Schichten herausbildeten, also etwa die 

gemeinsame Sprache der Zugewanderten, der regionale Dialekt und eine lingua 

franca aller (Nishizawa, 1992, S. 15). Diese Differenzen sind für Außenstehende 

schwer nachvollziehbar, da sie nicht wirklich kodifiziert sind, und die chinesische 

Sprache • in dieser Hinsicht ein Spiegel der chinesischen Kultur insgesamt • ein 

sehr flexibles, nicht in strikte Regeln gegossenes offenes System mit einer großen 

Zahl tatsächlich gesprochener Sprachen und Dialekte ist, auf das die einheitliche 

chinesische Schrift als integrative Kraft einwirkt. Einen ähnlich fließenden 

Charakter weist die Volksreligion auf, die ebenfalls von der dynamischen 

Spannung zwischen lokaler Vielfalt und kultureller Integration durch teilweise ak

tive politische Eingriffe geprägt ist (Duara, 1990; Feuchtwang, 1992, drittes 

Kapitel). Stets definierte sich "Chineseness" in der Bezugnahme auf die gleiche 

Schrift und die gleichen Rituale als formale Kategorien, die von den Menschen mit 

sehr verschiedenen Bedeutungen versehen werden konnten (für die Vergangenheit 

Naquin/Rawski, 1988, S. 91, für die Gegenwart Siu, 1995). 

Wir stellen also fest, daß sich Mobilität, Regionalismus und ein übergreifendes kul

turelles Repertoire von "Chineseness" wechselseitig bedingen. Wird nur der 

Regionalismus als politischer und sozialstruktureller Tatbestand ins Auge gefaßt, 

geraten dynamische Integrationsmechanismen aus der Sicht. Historisch betrach

tet, haben solche Mechanismen eine lange Tradition. Zum Beispiel verfolgten 

soziale Eliten in der Qing-Dynastie eine eindeutig lokalistische Strategie, um ihre 

Machtposition zu verwurzeln, operierten aber von dieser Basis aus in regionalen 
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und überregionalen Netzwerken (konkret etwa über die affinale Verwandtschaft), 

um Einfluß zu suchen und Ressourcen einschließlich des Sozialkapitals zu akku

mulieren (Rowe, 1990b). Konkret kommen also wieder Mobilitätsmechanismen, 

hier insbesondere kurzfristiger Natur, zum Tragen, die eine dynamische Grundlage 

für nationale Integration schaffen. Mobilitätsstrategien aller sozialer Schichten 

stützten sich zunächst auf die Familie ("jia") als Grundeinheit, deren Heimat 

gleichzeitig den ewigen Bezugspunkt aller Familienmitglieder in anderen Gebieten 

Chinas darstellte (Naquin/Rawski, 1988, S. 35, 111; Greenhalgh, 1990); weil diese 

Familie wiederum landesweit sehr ähnlich strukturiert war (Ebrey, 1990), stellte 

dies auch das Grundelement gemeinsamer kultureller Identität von Chinesen 

unterschiedlicher Herkunft an unterschiedlichen Orten dar. Um dieses 

Grundelement bildeten sich dann in konzentrischen Kreisen eine Fülle von 

informellen, unter Umständen landesweiten Netzwerken persönlicher 

Beziehungen, wie etwa auf der Grundlage einer gemeinsamen Studienzeit, nicht 

zuletzt aber auch verwandtschaftlicher Beziehungen neben der stereotyp so oft 

betonten patrilinealen Gruppe: die große Bedeutung affinaler Verwandtschaft für 

die Bildung von polyvalenten Netzwerken wird durch den weitreichenden Wandel 

der Heiratsinstitutionen während der Song-Zeit illustriert, als vor allem in den 

besser situierten Familien sich die Mitgift für die Tochter fest institutionalisiert 

(vgl. Ebrey, 1990, S. 210, und zu einer Fallstudie aus der jüngeren Geschichte 

Watson, 1990, bes. S. 2 43). Heute besitzt die affinale Verwandtschaft im 

ländlichen Raum wieder eine große Bedeutung, wobei Fehlwahrnehmungen der 

traditionellen Strukturen zur Folge haben, daß dies von manchen Beobachtern als 

sozialer Wandel interpretiert wird (Y ang, 1994). Vielmehr ist deutlich zwischen den 

von der intellektuellen Elite verbreiteten Familiennormen (überblick bei Ebrey, 

1991) und den tatsächlich gelebten Traditionen zu unterscheiden (vgl. Laveley et 

al., 1990). Bemerkenswert ist die Dominanz flexibler polyvalenter Bindungen, die in 

Vergangenheit und Gegenwart Chinas verschiedene Schichten und Segmente des 

sozio-ökonomischen Systems miteinander verbunden haben und verbinden, wie 

beispielsweise die verschiedenen Teilnehmer in den Austauschbeziehungen lokaler 

Marktsysteme (vgl. Pennarz, 1995, S. 21). 

Heute operieren lokale und regionale Eliten in nationalen Netzwerken, um ihre 

Interessen zu verfolgen, tragen aber genau durch diese Strategien auch zur 

Integration des Systems bei: Wieder schlägt sich der dynamische Charakter der 

Netzwerke konkret in einer hohen und intensiven Mobilität der Menschen nieder, 

die insbesondere vor dem Hintergrund der erheblichen Engpässe der 
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Verkehrsinfrastruktur erstaunt. Gerade das Einfrieren regionaler Strukturen und 

die Unterdrückung der Artikulation und Verfolgung regionaler Interessen während 

des Maoismus hatte letzten Endes die nationale Einheit Chinas gefährdet - und 

zwar bereits auf lokaler Ebene, wenn Dörfer zunehmend zu kulturell autarken 

Einheiten wurden, die in einen Interessengegensatz zum Staat geraten konnten 

(Shue, 1988, viertes Kapitel). 

4.2 Öffentlichkeit, Selbstorganisation und kulturelle Repertoires 

kollektiven Handelns 

Die verschiedenen Formen der Mobilität ereigneten sich im traditionellen China 

zum größeren Teil ohne staatliche Eingriffe, sieht man von den staatlich betriebe

nen Rückbesiedlungen nach inneren Kriegen und von militärisch motivierten 

Besiedlungsprogrammen ab. Entsprechend waren auch die Institutionen der 

Mobilität größtenteils gesellschaftlicher, nicht staatlicher Natur, entwickelten sich 

aber in dauernder Wechselwirkung mit den staatlichen Institutionen. 

Die Besiedlung Taiwans ist ein Laboratoriumsexperiment mit heute weitreichen

den Folgen für die politische Dynamik des chinesischen Kulturraumes: Der chinesi

sche Staat hatte die Zuwanderung noch im 18. Jhd. strikt kontrolliert und nur im 

Rahmen von militärischen Siedlungen zugelassen, doch zog der Bevölkerungsdruck 

auf dem Festland eine spontane Migration nach sich, die letztlich diesen Rahmen 

sprengte. Die "Frontier"•Gesellschaft organisierte sich dann zunächst nach 

territorialen Kriterien, gemeinsamer Herkunft und/oder gemeinsamer 

Siedlungsorte, währ e n d  d i e  staatlich propagierten, konfuzianischen 

Familiennormen für die Organisation kollektiven Handelns weniger bedeutsam 

waren; spontan formierten sich Familienorganisationen erst nach längerer 

Seßhaftigkeit, dann aber ähnlich wie in den Frontier-Gesellschaften des Festlandes 

oft im Konflikt mit dem Staat (Lamley, 1977). Erst als der Staat nach dem 

Zusammenstoß mit dem westlichen Imperialismus die Notwendigkeit sah, diese 

Frontier-Gesellschaft rasch in die soziopolitischen Strukturen des Kaiserreiches zu 

integrieren, setzte auch die aktive Konfuzianisierung durch die Beamtenschicht 

ein, blieb aber durch die japanische Okkupation unvollendet. Interessanterweise 

spielt nun diese spezifische Genese der taiwanesischen Gesellschaft aus der 

Migration eine gewisse Rolle bei den heutigen Versuchen, eine kulturelle, quasi-
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ethnische Eigenständigkeit Taiwans vom Festland historisch zu begründen 

("tuzhu hua") (vgl. Chen Kongli, 1990). 

Die Schwierigkeiten bei der Interpretation solcher Prozesse zeigen, daß die tradi

tionelle chinesische Kultur ein sehr breites symbolisches Repertoire zur Ordnung 

sozialer Interaktionen anbietet, das unter den verschiedensten Umweltbedingun

gen Potentiale der Selbstorganisation eröffnet, also vor allem auch eine kulturelle 

Grundlage für polyvalente Bindungen bietet. Gleiche Symbole können lokal höchst 

unterschiedliche Bedeutung insbesondere im pragmatischen, aber auch im offen 

heterodoxen Sinne haben (z.B. Weller, 1995). Selbst weit verbreitete Gottheiten 

wie der Erdgott, Symbol der territorialen Identität einer Siedlungsgruppe, sind in 

ihrer Bedeutung nicht eindeutig fixiert und können - obgleich vorhanden - je nach 

der lokalen Geschichte durch funktional äquivalente andere Symbole der 

Volksreligion ersetzt sein: In bestimmten Gebieten sind die religiösen Aspekte der 

Familienorganisation wichtigstes Medium der lokalen Selbstorganisation gewesen. 

Insofern läßt sich verallgemeinernd sagen, daß es ein allgemeines Muster der 

flexiblen Formation kollektiver Identität zum Zwecke korporativen Handelns unter 

den Bedingungen von hoher Mobilität gibt, das je nach den lokalen Bedingungen in 

verschiedener Weise konkret realisiert wird ( vgl. allgemeiner Sangren, 1984). 

Der chinesische Staat hat stets versucht, dieses Muster öffentlich zu regulieren, 

um potentiell heterodoxe Symbole nicht in eine lokale Heteropraxie umschlagen zu 

lassen, die dann auch das Herrschaftssystem untergräbt. So war aus neokonfu

zianischer Sicht die Familienreligiösität zwar einerseits staatstragende Kraft, 

konnte aber durchaus auch die Interessen der Familie radikal gegen die herr

schende Ordnung richten, ebenso wie die meisten der anderen Bestandteile des 

symbolischen Repertoires der Volksreligion letztlich auch heterodox interpretier

bar waren und entsprechendes Verhalten nach sich ziehen konnten (Feuchtwang, 

1992, S. 124f.). Diese Steuerung blieb freilich indirekt und konnte die eigenständige 

Kraft lokaler Interpretationen nie vollständig brechen: Die chinesische Religiosität 

geht auf keine organisierte Religion der Kontrolle des persönlichen Glaubens 

zurück. 

Insofern bestand stets eine innere Distanz zwischen Staat und Gesellschaft, die 

prinzipiell auch im monozentrischen Herrschaftssystem "Öffentlichkeit" ermög

lichte CRankin, 1993); pragmatisch kommt Öffentlichkeit unter anderem durch 

Mobilität zum Tragen. Welche kreativen Potentiale der soziostrukturelle Rahmen 
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von Mobilität besaß, trat im Zuge des allmählichen Verfalls der traditionellen 

staatlichen Ordnung im 19. Jhd. hervor, als aus den vorhandenen Potentialen der 

Selbstorganisation bruchlos neue soziale Strukturen entstanden, die sich in den 

Wirren des 20. Jhds. lediglich nicht fortentwickeln konnten. Diese Strukturen be

saßen jedoch wiederum weit zurückliegende Wurzeln und knüpften vor allem an 

Institutionen der Mobilität an (Rowe, 1990). 

Vielbeachtet sind in diesem Zusammenhang die städtischen Gilden (gongsuo) und 

Landsmannschaften (huiguan) der Kaufleute und Handwerker, die früh wichtige 

Funktionen in der urbanen Selbstverwaltung übernahmen und damit allmählich 

auch zu einer gebietskörperschaftlichen Identität der Stadt führten, vor allem 

nachdem sich solche Institutionen zu Assoziationen zusammenschlossen 

(Skinner, 1977c, S. 549tf.). Wurden ihre öffentlichen Leistungen lange Zeit nur für 

"Landsleute" bereit gestellt, so gab der wachsende Bedarf an eigentlich urbanen 

Leistungen (Feuerwehr, Polizei, Armenfürsorge u.s.w.) zunehmend Anlaß für eine 

territ.oriale Orientierung ihrer Aktivitäten. Zwar zog dies noch nicht die korporative 

Identifikation der chinesischen Stadt als solche nach sich, doch wurde in den 

Vorposten der Modeme wie in Shanghai mit der Einrichtung von Kammern und ei

ner äußerst aktiven politischen T ätigkeit vieler Kaufleute genau diese 

Transformation traditioneller Institutionen der Selbstorganisation eingeleitet, be

merkenswerterweise unter eindeutigem Bezug auf nationale Kategorien von 

Modernisierung und Politik, also unter enger Verknüpfung zwischen kulturellem 

Regionalismus und wachsendem nationalen Bewußtsein (B. Goodman, 1995). Wir 

können solche Vorgänge historisch bislang nur anhand von keinesfalls repräsen

tativen Fallstudien nachvollziehen, die dann schwer interpretierbar sind (Rowe 

versus Wakeman, 1993). Angesichts der Tatsache, daß der weitaus größte Teil 

zentraler wirtschaftlicher Orte Chinas außerhalb des Einzugsbereiches der Sitze 

von Kreisverwaltungen lag, wissen wir also nicht wirklich, wie weit lokale Eliten 

bereits zu einer faktischen - jedoch nicht rechtlich verfaßten - territorialen 

Selbstverwaltung gelangt waren. 

Derartige Prozesse lassen sich auch für andere Schauplätze chinesischer Mobilität 

verzeichnen, dort zum Teil als aktive Symbiose traditioneller und westlicher 

Formen der Selbstorganisation, wie bei der Verwandlung und/oder Verdrängung 

von Landsmannschaften durch eine moderne Handelskammer in Singapur, die 

gleichwohl lange Zeit (bis 1993!) nach Dialektgruppen (bang) organisiert blieb 

(East Asia Analytical Unit, 1995, S. 16f., 69ff.). Gerade isolierte Fälle wie die 
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Kolonialgesellschaften zeigen, daß e s  sehr  schwer  i s t ,  A ut o nomie und 

Fremdbestimmtheit traditioneller Formen der Selbstorganisation voneinander zu 

differenzieren. Im Hong Kong des späten 19. Jhds. beispielsweise übernahmen chi

nesische Kaufleute wichtige öffentliche Funktionen im Rahmen einer korporativ 

verfaßten Wohlfahrtseinrichtung; die Bedeutung dieser Aufgabe wurde unter an

derem mit dem Kauf von Beamtentiteln aus Peking symbolisiert (Chan, 1990, be

sonders drittes Kapitel). Die erheblichen Schwierigkeiten bei der Identifikation sol

cher Formen chinesischer Öffentlichkeit traten dann auch damals praktisch-poli

tisch zutage, da die britische Kolonialherrschaft subversives, kriminelles Handeln 

vermutete, und erst nach einem Gerichtsverfahren der öffentliche Charakter der 

Institution anerkannt wurde · gleichwohl ohne definitive Klärung, welche 

Funktionen diese Institution hatte und welcher Grad faktisch · nicht rechtlich · 

autonomer Selbstorganisation der chinesischen Gesellschaft Hang Kongs also 

realisiert war. 

Zusammenfassend läßt sich demnach sagen, daß in mancher Hinsicht eine 

unmittelbare Übertragung westlicher Kategorien von Öffentlichkeit auf die 

chinesische Entwicklung irreführt, wie etwa das seit Weher von vielen angeführte 

Argument, die "civil society" habe in China keine historischen Wurzeln, da es keine 

Tradition autonomer Städte gegeben habe. Unter den Bedingungen hoher Mobilität 

findet Autonomie unter Umständen in anderer, wenngleich nicht formal verfaßter 

Weise Ausdruck, minimal als Spiegel der schlichten Begrenzung staatlicher Macht 

in einer sich dauernd bewegenden Gesellschaft. Der eigentliche Pfeiler der 

kommunistischen Herrschaft in China nach 1949 war dann auch die radikale 

Beschränkung der Mobilität, die mit der Einführung eines internen Paßsystems 

und der Registration des Wohnortes ("hu kou") erfolgte. Umgekehrt wird Mobilität 

heute wieder zum entscheidenden Datum der weiteren Entwicklung Chinas. 

4.3 Peripherie und Zentrum: Die Entstehung des polyzentrischen Chinas 

In universalhistorischer Perspektive ist die säkular zunehmende Mobilität von 

Chinesen mit einem fundamentalen Wandel der inneren Strukturen des 

chinesischen Kulturraumes verbunden, der heute im Mittelpunkt der wirtschaftli

chen, gesellschaftlichen und politischen Dynamik steht: Nämlich der Niedergang 

des monozentrischen chinesischen Kulturalismus als Herrschaftsform und die 
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Entstehung eines politisch polyzentrischen Kulturraumes. Gemeint ist die 

Tatsache, daß in der traditionellen chinesischen Kultur ungeachtet aller 

zentrifugalen Kräfte der Anspruch des Zentrums unangefochten war, einzige 

Quelle von Legitimität zu sein, sei es im politischen, im religiösen oder im 

militärischen Bereich. Es bestand also ein klarer Statusunterschied zwischen 

Zentrum und Peripherie, der auch für die umliegenden Staaten und Gesellschaften 

gültig war und in der - oft nur symbolischen - Substitution von Handels- durch 

Tributbeziehungen symbolisiert wurde (siehe z.B. Osterhammel, 1990, sechstes 

Kapitel). 

Heute ist die chinesische kulturelle Peripherie jedoch zum einen territorial diffus -

schließt etwa solche Auslandschinesen in den USA ein, die sich aktiv mit der chi

nesischen Kultur identifizieren, gleichwohl selbstbewußte Bürger der USA sind 

(Wang, 1994) - und hat zum anderen Zentren eigener Art gebildet, wobei für beide 

Prozesse die Interaktion mit den jeweiligen Kontaktgesellschaften eine wichtige 

Rolle spielte. Generell gilt, daß gerade die Tatsache der Migration durchaus der 

Bewahrung der eigenen kulturellen Identität in den jeweiligen Zielorten förderlich 

war und ist (wie etwa die Existenz von drei chinesischsprachigen Tageszeitungen 

in Vancouver belegt). Migration rekonstruiert also in gewisser Weise den gemein

samen Kosmos chinesischer Kultur bzw. geht zum Teil uno actu mit dem bewuß

ten Entscheid für eine solche Rekonstruktion einher (vgl. Tu Wei-ming, 1994, S. 

24): besonders prononciert im "konfuzianischen" Stadtstaat Singapur, der eine 

chinesische Identität gleich in doppelter Stoßrichtung formierte, nämlich zur 

Integration von internen subethnischen Differenzierungen und zur äußeren 

Abgrenzung im südostasiatischen Kontext, der zudem aber noch die Komponente 

des Internationalismus aktiv berücksichtigte. Gleichzeitig zeichnet sich aber die 

paradoxe Entwicklung ab, daß diese künstliche Rekonstruktion nicht in der Lage 

ist, die regionalistischen Elemente der chinesischen Identität zu wahren (und die in 

Singapur eher desintegrativ gewirkt hatten), und so eine zentrale Komponente von 

"Chineseness" verloren geht - Geschäftsleute aus Singapur müssen auf dem 

Festland eher die Strategien westlicher Investoren übernehmen, bis hin zur 

Konstruktion einer Singaporeanischen Enklave, dem großen Industriepark von 

Suzhou (East Asia Analytical Unit, 1995, S. 239ff.). Dennoch ist der Tatbestand 

eindeutig nachvollziehbar, daß die Modernisierung von "Chineseness" nicht zu einer 

internationalistischen Normierung führt, sondern zu einer Metamorphose mit 

Bewahrung der kulturellen Identität (Wang Gungwu, 1994, S. 133; vgl. aus 

allgemein modemisierungstheoretischer Sicht Y ang, 1996). 
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Gleichzeitig sind aber Entwicklungen angestoßen worden, die zur komplexen 

Infusion der traditionell klaren "Innen/Außen" Dichotomie in den Kern der chinesi

schen Dynamik führen. Singapurs politische Eliten betrachten sich als Vertreter 

der traditionellen Werte Chinas, sind aber Repräsentanten eines autonomen chi

nesischen Staates, der auf der Basis der Gleichberechtigung mit Peking verkehrt. 

Hong Kongs Gesellschaft kämpft mit der Einverleibung in eine kommunistisch ge

prägte Gesellschaft und nimmt sehr scharf die Differenz zwischen einer chinesi

schen Gesellschaft des westlichen Rechtskreises (also des britischen common law) 

und einem Staat wahr, der noch elementare Kategorien der Rechtsstaatlichkeit 

entwickeln muß, und der diese Rückständigkeit immer wieder mit Entscheidungen 

demonstriert, die dem Rechtsempfinden vieler Hongkonger widersprechen. 

Nirgendwo wird aber das Problem des heutigen Polyzentrismus so deutlich wie im 

Falle Taiwans, wobei sich erneut die herausragende Bedeutung von Wanderungen 

und ihrer Folgen für die chinesische Geschichte zeigt. Denn die Eigendynamik der 

sozio-ökonomischenEntwicklungTaiwans nach 1949 erklärt sich ganz wesentlich 

durch den subethnischen Konflikt zwischen dem älteren Stratum gebürtiger 

Taiwanesen (deren Vorfahren vom Festland zugewandert waren), die noch dazu 

fünfzig Jahre lang in einer sehrdurchgreifendenjapanischen Kolonialgesellschaft 

sozialisiert worden waren, und der mit Kriegsrecht herrschenden Schicht der ver

triebenen Guomindang, die der Insel einen festländischen, sämtliche inneren kul

turellen Differenzen negierenden Nationalismus aufzuoktroyieren suchte (Chun, 

1994; Chang, 1994). Diese Spannung war Motor auch des wirtschaftlichen 

Wandels Taiwans (indem die taiwanesische Mittelschicht aus politischen in 

wirtschaftliche Karrieren abgedrängt wurde) und letztendlich entscheidender 

Faktor der Demokratisierung. Mit dieser Demokratisierung entstehtjedoch erst

mals eine eigenständig demokratisch legitimierte politische Herrschaft an der 

ehemaligen chinesischen Peripherie. Die starken Reaktionen der Pekinger Führung 

heute zeigen, welch große Herausforderung hier für die herkömmliche Ordnung der 

Beziehung zwischen Politik und Kultur gesehen wird. De fact.o ist eine unabhängige 

und die erste Demokratie des chinesischen Kulturraumes entstanden. 

Insofern mag sich für die Zukunft ein fundamentaler Konflikt zwischen dem fakti

schen Polyzentrismus Chinas und der anhaltenden Bedeutung der Idee des unitari• 

sehen Zentralstaates für die kulturelle Identität Chinas abzeichnen (Fitzgerald, 

1995). Diese Idee ist tief verwurzelt in der Selbstsicht der chinesischen Intelligenz, 
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aber auch in den Chiffren der traditionellen Volkskultur, die gerade außerhalb der 

VR China Modernisierungsprozesse bislang begleitet hat, inzwischen aber auch 

aiüdem Festland eine lebhafte Renaissance erfährt. Zwischen beiden klafftjedoch 

weiterhin der Spalt zwischen der städtischen und der ländlichen Kultur, zwischen 

der Elite- und der Volkskultur, der seitens der Intellektuellen mit einem kulturell 

undifferenzierten Nationalismus aufgefüllt wird (Barme, 1995). Weiterhin bleibt 

die Frage nach dem Gehalt der chinesischen Kultur offen. 

4.4 Volkskultur, Netzwerke und "Chineseness" 

Kehren wir also von der Ebene der säkularen historischen Prozesse zu mikrosozia

len Strukturen und damit der gelebten Kultur zurück. Es ist sicherlich unbestrit

ten, daß es einen einigenden normativen und symbolischen Kosmos der chinesi

schen Kultur gibt: Er wird freilich durch keine der geschriebenen Traditionen 

vollständig repräsentiert - dies gilt auch für den sogenannten Konfuzianismus. 

Richtet sich das Augenmerk auf die gelebten Traditionen, fällt sogleich auf, daß 

viele Werte und Normen, die versuchsweise bestimmten Weltanschauungen 

zugeschrieben werden, tatsächlich Werte einer nicht nur geographisch, sondern 

auch sozial hochmobilen Gesellschaft waren. In mancherlei Hinsicht ähneln gerade 

diejenigen "konfuzianischen" Werte, die während der letzten Dynastie auch durch 

Literati aktiv vermittelt wurden, der Vorstellung vom "moralischen self-made

man" der Frontier-Gesellschaft Amerikas, könnten also weniger kulturell, als 

vielmehr funktional verstanden werden (vgl. Chen Lai, 1995). 

Zum Beispiel sind einige wichtige Verhaltensprägungen wie die überragende 

Bedeutung der Familie und Verwandtschaft, der ausgeprägte individualistische 

Utilitarismus, das tiefe Mißtrauen gegenüber dem weiteren gesellschaftlichen 

Umfeld und das Bestreben, angesichts mangelnden Vertrauens in staatliche 

Institutionen Sicherheit durch langfristig stabile persönliche Beziehungen zu 

schaffen, sicherlich auch auf die Lebensbedingungen von mobilen Personen in einer 

hochgradig unsicheren und fremden Umwelt zurückzuführen, die auf die 

Aktivierung primärer Mechanismen der Redukt ion sozialer Komplexität 

angewiesen waren. Hier vermittelt die chinesische Tradition selbstverständlich ein 

kongeniales symbolisches Repertoire, doch muß deutlich zwischen solchen 

kulturellen Faktoren und spezifischen Einflüssen der Lebensbedingungen 

unterschieden werden, um zu vermeiden, daß für längerfristig stabile chinesische 
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Gemeinschaften wie Singapur oder Taiwan aus einem vermuteteten kulturellen 

Hintergrund falsche Hypothesen zur Sozialstruktur extrapoliert werden. 

"Voranpassungen" kultureller Werte an bestimmte Umweltbedingungen treten 

besonders im Bereich der Wirtschaftskultur zu Tage, wo die chinesische 

Volkskultur materielle Werte von Wohlstand und Erfolg stark betont, und die Mär 

vom Bauernsohn, der zum Berater des Kaisers aufsteigt, gleichzeitig suggerierte, 

daß die soziale Hierarchie durchlässig und flexibel ist. Die erstaunlichen Erfolge 

armer chinesischer Migrantenfamilien in fremden Gesellschaften gehen ohne 

Zweifel teilweise auf eine solche Wertfundierung zurück, bei gleichzeitig langfristi

ger Prägung der Praxis durch vergleichbare Lebensbedingungen innerhalb Chinas 

selbst: Der Kaufmann aus dem Norden Chinas ist bis heute zu einem beträchtli

chen G r a d e  im Süden ein  "Fremder" ,  der  kein V e r t r a u e n  in seine 

Interaktionspartner setzt. Um Sicherheit zu schaffen, ist die Befähigung zu 

polyvalenten sozialen Bindungen entscheidend, also die Schaffung der gegenwärtig 

vielzitierten und vieldiskutierten "Netzwerke", im Chinesischen wörtlich "guanxi", 

in einer fremden Umgebung. 

Dann ist es nur einleuchtend, daß typische Schritte der "Vernetzung" in der chine

sischen Kultur etwa darin bestehen, Gemeinsamkeiten ("tong") zu entdecken, die 

Grundlage der Annäherung werden können, und anschließend durch reziproke ma

terielle Gratifikation allmählich auch die emotionale Fundierung der Beziehung zu 

bilden, also die Kultur des Schenkens, der gemeinsamen E ssen und der 

Gefälligkeiten (zu den sozialpsychologischen Aspekten siehe u.a. King, 1994, und 

Gabrenya/Hwang, 1996). Dabei ist dann die "Gemeinsamkeit" etwas, das in der 

sozialen Interaktion nicht nur entdeckt, sondern in wesentlicher Hinsicht auch 

konstruiert wird: Die gemeinsame Herkunft ("tong xiang") kann etwa je nach 

Kontext das Dorf, der Kreis oder die Provinz sein, der Effekt auf den Mechanismus 

der Vertrauensbildung bleibt von dieser Variation des Bezuges unberührt. Wenn 

regelmäßig die Bedeutung der patrilinealen Familie für die chinesische Tradition 

betont wird, dann wird die soziokulturelle Realität verzerrt dargestellt, denn sehr 

häufig sind gerade die Beziehungen innerhalb dieses Teilsystems eher gespannt 

und reduziert, während andere polyvalente Strukturen zur Konstruktion einer 

vertrauensvollen Gruppierung der "eigenen Leute" (ziji ren) führen, die tatsächlich 

weit eher beispielsweise zu Hilfeleistungen bereit sind als die agnatischen 

Verwandten (Schak, 1991). 
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Die entsprechend große Bedeutung informaler sozialer Institutionen und Schwäche 

formaler Institutionen in der chinesischen Wirklichkeit sind also das Ergebnis der 

sozio-ökonomischen Dynamik der letzten zwei Jahrhunderte, welche die 

gesellschaftliche Struktur Chinas schon lange vor den revolutionären Umbrüchen 

des 20. Jhds. weitreichend verändert hatte. Das Ideal vom "konfuzianischen 

Beamtenstaat" war längst nicht mehr Realität, und besonders außerhalb der Sitze 

staatlicher Verwaltung fand eine Verschmelzung zwischen wirtschaftlichen, 

kulturellen und politischen Eli t en  statt , d i e  von der p olyvalenten 

Verhaltenskompetenz getragen wurde, also im Grunde Schicht- , Standes- und 

Klassendifferenzierungen in polyvalenten Netzwerken verdünnen konnte 

(Rankin/Esherick, 1990; Naquin/Rawski, 1988, S. 115). Die Diskussion um die 

"civil society" in China suggeriert nun, daß diese bereits angesprochene Ablösung 

der Gesellschaft von der traditionellen staatlichen Ordnung Potentiale einer 

"westlichen" Moderne aufgewiesen habe (Rankin, 1993). 

Das entscheidende Problem bei der Übertragung derartiger westlicher Konzepte 

auf China liegt dort, wo zwischen Weltanschauung und sozialer Realität zu diffe

renzieren wäre. Bei aller Dynamik und zunehmender Autonomie der 

Selbstorganisation einer mobilen Gesellschaft hat sich keine "bürgerliche 

Ideologie" entwickelt, in deren l\fittelpunkt der Anspruch gestanden hätte, die 

staatliche Ordnung selbst zu transformieren. Dementsprechend blieben alle gesell

schaftlichen Veränderungen, die Fragen von Herrschaft und sozialer Macht be

rührten, im 20. Jhd. weitgehend ohne Legitimität, mit fatalen Effekten gerade auf 

der lokalen Ebene, also dem eigentlichen Schauplatz sozialen Wandels: Hier wurde 

Ordnung zunehmend durch Gewalt legitimiert, und zwar nicht nur durch den "local 

bully" oder Steuerpächter der dreißiger Jahre, sondern später auch durch den 

Kader der kommunistischen Partei, in einem Regime der Gewalt und - zumeist 

ohnmächtiger - Gegengewalt. 

Doch wäre es  verfehlt, den Mangel an weltanschaulicher Begleitung sozialen 

Wandels unmittelbar als eine Art "Defekt" zu interpretieren: Vielmehr kann das 

Blatt auch gewendet und festgestellt werden, daß die selbstbewußte 

Repräsentation der Gesellschaft gegen den Staat in Europa gerade Spiegel eines 

immer stärker werdenden Staates war (Poggi, 1978, S. 86ff.). Die gesellschaftliche 

Dynamik des traditionellen China führte jedoch wenn nicht zu einem schwächer 

werdenden, so doch in jedem Fall völlig anders organisierten Staat als in Europa, so 

daß auch sein Spiegel in der chinesischen Gesellschaft ein anderes Bild 
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hervorbringen mußte. Das chinesische Kaiserreich zeigte während der letzten 

Jahrhunderte seiner Existenz gleichzeitig einen säkularen Trend der 

Zentralisierung interner administrativer Funktionen wie einen säkularen 

Niedergang externer administrativer Funktionen insbesondere auf der lokalen 

Ebene: Allerdings läßt sich zeigen, daß dieser Rückzug des Staates teilweise 

beabsichtigt war und beispielsweise gerade in den wirtschaftlich dynamischen 

Gebieten viel weiter ging als in der militärisch bedeutenden Peripherie (Skinner, 

1977a, 19ff., 25; 1977c, S. 338ff.; Naquin/Rawski, 1988, S. 10). 

Dieses Bild wies vielfältige Passungen und Brechungen zwischen den verschie

denen Ebenen der Gesellschaft auf, die über die Polyvalenz der Sozialstruktur 

vermittelt wurden: Im Kern steht eine wachsende Bedeutung des "Privaten" ("si") 

im Vergleich zur öffentlichen, staatlichen Ordnung ("gang") (mit Nachdruck bereits 

Mann/Kuhn, 1978, S. 161). Dieses Private wurde nicht als eine staatlich - nämlich 

rechtlich - garantierte Sphäre individueller Autonomie wahrgenommen, sondern 

als eine faktisch gegebene Sphäre der persönlichen Freiheit und selbstbestimmten 

Interaktion, die ihre - natürliche - Ordnung selbst konstruiert. 

Die Wurzeln dieser Entwicklung liegen weit zurück in Chinas Vergangenheit, denn 

bereits in der Zeit des Niedergangs der Tang-Dynastie war eine solche durchgrei

fende Personalisierung der Öffentlichkeit zu beobachten, konkret also die zuneh

mende Bedeutung polyvalenter Netzwerke der Eliten für die gesellschaftliche 

Ordnung (Twitchett, S. 28; Shiba, 1977, S. 422). Zu dieser Zeit, ebenso wie in der 

spät,qingzeitlichen Gesellschaft, trug Mobilität wesentlich zur Schwächung des 

Staates bei und wurde abgebildet in einer Art "modularem" Bewußtsein von 

"Chineseness". "Die chinesische Kultur" oder "Chineseness" ist kein Kodex, weder 

religiös noch rechtlich noch politisch, und ist entsprechend :.:n 20. Jahrhundert nur 

gewaltsam in die Schale eines westlich verstandenen "Nationalismus" zu pressen 

gewesen. Sie ist vielmehr ein offenes System von Elementen und Modulen, die in 

vielfältiger Weise rekombinierbar sind, und die auf symbolischer Ebene die 

Kompetenz zum Aufbau polyvalenter Bindungen und damit eigentlich auch einer 

polyvalenten chinesischen Identität widerspiegeln. Selbst im Fal le  der 

elementarsten Einheit, der Familie, läßt sich diese kaleidische Vielfalt erkennen, 

denn die Spanne zwischen normativer Rigidität und tatsächlicher Flexibilität der 

familiären Organisation unter unterschiedlichen Lebensbedingungen ist traditionell 

sehr groß gewesen, vor allem wenn noch genuin subethnische Variationen wie die 

Kultur der Hakkas einbezogen werden (Chuang/Wolf, 1995). 
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In der gegenwärtigen Wahrnehmung der chin esischen Entwicklung spielt nun eine 

besondere Ausprägung der Netzwerke, die "business networks", eine zentrale 

Rolle, also ein rein "privates" Phänomen - nachdem in der "politischen 

Kulturforschung" der siebziger und frühen achtziger Jahre das Konzept der 

"guanxi" eine ähnlich prominente Rolle gespielt hatte (z.B. Pye, 1988). Die bislang 

gezeichneten Strukturen verweisen auf die historischen Wurzeln dieser 

Phänomene und verbinden sie mit der säkularen Entwicklung der chinesischen 

Marktwirtschaft (vgl. Zelin, 1991, S. 53). Wenden wir uns also abschließend der 

Frage z, wie sich diese Sicht der chinesischen Kultur und Gesellschaft mit der 

Analyse der Phänomene wirtschaftlichen Wachstums heute verbinden läßt. 

5. WACHSTUMSMUSTER UND CHINESISCHE MODERNISIERUNG

Alle Überlegungen zur Beziehung zwischen Mobilität, Dynamik und Kultur in 

China müssen natürlich vor dem Hintergrund realer wirtschaftlicher Prozesse ge

sehen werden. Eigentlicher Anlaß für Mobilität in China war und ist der 

Bevölkerungsdruck, der gerade in der langen Friedenszeit der letzten Dynastie ra

pid e zu na h m  u n d s ei tdem b i s  h eut e wie d e r  umfangre i c h e  

Binnenwanderungsbewegungen anstößt. Es hat nun zur Frage, warum China sich 

nicht endogen industrialisiert habe, in der jüngeren Literatur wiederholt Versuche 

gegeben. ein langfristiges Wachstumsmuster zu identifizieren, in dessen 

Mittelpunkt nicht mehr Aspekte von Normen, Weltanschauungen oder sozialen 

Strukturen stehen, die lange Zeit in der Nachfolge Max Webers und seiner 

"Protestantismus"-Hypothese stark betont worden waren. Stattdessen werden 

einfache Modelle z ur Beziehung zwischen Bevölkerungsentwicklung, 

technologischem Wandel und Ressourcenausstattung formuliert, deren 

Wirkungszusammenhänge zum Teil bis in die jüngere Gegenwart fortgeschrieben 

werden (Huang, 1990). Diese makrosoz iologischen und wachstumstheoretischen 

Erklärungen vernachlässigen in der Regel wiederum die innere Dynamik von 

Mobilität und Migration (wie bei Chao, 1986, S. 30; vgl. im Gegensatz Lee, 1982), 

abgesehen vom einfachen Argument, daß unter Umständen Migration als Ventil 
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für Bevölkerungsdruck Anreize zu agrartechnologischen und möglicherweise auch 

sozialen Innovationen nimmt. 

Gemeinsamer Kern solcher realwirtschaftlichen Modelle zum chinesischen 

Problem der Modernisierung qua Industrialisierung ist freilich die Ablehnung rein 

institutioneller und kultureller Erklärungen. Institutionelle Aspekte werden we

sentlich differenzierter gesehen als in älteren Ansätzen. Erstens, ganz offensicht

lich war nicht das Fehlen marktwirtschaftlicher Institutionen und eines 

Unternehmertums der entscheidende institutionelle Engpaßfaktor der chinesi

schen Entwicklung, sondern eher die infrastrukturelle Schwäche des Staates an

gesichts der Größe und Komplexität seiner Gesellschaft, die sich dann durch die 

Wirren des späten 19. und 20. Jahrhunderts noch verstärkte (Jones, 1988, achtes 

Kapitel; Rowe, 1991). Zweitens, die traditionellen Normen und Institutionen der 

Familie, die der zentrale Träger des ökonomischen Prozesses ist, werden als eine 

Modernisierungsbremse betrachtet, die über Marktmechanismen greift. 

Während das erste Argument erst mit der Abdankung des Bildes vom "bürokrati

schen" Chinas entwickelt werden konnte (weiterhin aufrecht erhalten in 

Darstellungen wie Fairbank, 1992, S. 179ff., vgl. aber z.B. Zelin, 1991, S. 53f.), hat 

es im Laufe der Zeit eine anfänglich marxistische, später verallgemeinerte (vgl. 

etwa Myers, 1991, S. 617f.) und heute eine mehr oder weniger neoklassische, mi

kroökonomische Variante des zweiten gegeben. Die erste Variante betonte 

Verteilungsaspekte (also etwa die "unproduktive" Verwendung von Mehrwert für 

Rituale), die zweite konzentriert sich auf die Wechselwirkung zwischen familienin

terner Faktorallokation (etwa Landzersplitterung durch Realteilung) und 

Arbeitsmärkten bzw. nicht-familiärer ökonomischer Organisation vor allem in 

Unternehmen. Beide Argumente weisen aber dann ebenfalls der infrastrukturellen 

Schwäche des Staates eine wichtige Bedeutung zu - nämlich diese traditionellen 

Strukturen nicht gebrochen zu haben - und verbinden daher die Vorstellung vom 

Staat als Avantgarde der Industrialisierung mit derjenigen vom Staat als Motor 

sozialen und gesellschaftlichen Wandels. 

Der Kreis zur realwirtschaftlichen Analyse schließt sich dann, wenn argumentiert 

w i r d ,  d a ß  normative Bestimmungsgründe der Faktorallokation und 

Bevölkerungsüberschuß eine starke Tendenz zugunsten arbeitsintensiver und 

damit traditioneller Technologien nach sich ziehen, die in der Geschichte Chinas 

eine endogene Industrialisierung im Sinne einer Kapitalintensivierung verhindert 



Tradi1ionelle kulturelle Strukturen als Medium der Modernisierung Chinas 33 

habe. Diese endogenen Entwicklungsbarrieren sind in ein gleichgewichtiges 
Wachstumsmuster eingebettet, das dann nur durch Importe von Technologie und 
Institutionen gebrochen werden kann. Insofern haben die skizzierten Ansätze 
auch wesentliche Konsequenzen für die historische Bewertung der Rolle des 
Westens für die chinesische Modernisierung: Ohne diesen exogenen Faktor könnte 
das Wachstumsmuster nicht gebrochen werden. Diesbezüglich ist dann nicht nur 
an den Import von Kapital zu denken, sondern auch an den Import westlicher 
Innovationen im Bereich der institutionellen Infrastruktur des Staates: Man be
denke nur, daß in China erstmals im Jahre 1994 der Versuch unternommen 
wurde, eine auf der nationalen Ebene integrierte und zentral administrierte 
Steuerbehörde zu schaffen! 

Insofern scheinen die Überlegungen zu klassi schen Wachstumsmustern für die 
Gegenwart relevant, weil die chinesische Systemtransformation der achtziger 

Jahre eindeutig eine Verquickung zwischen zwei unterschiedlichen Prozessen war, 
näl!llich zum einen der institutionelle Übergang zur Marktwirtschaft und zum an· 
deren ein rascher, nachholender Strukturwandel der Beschäftigung durch intersek
torale und -regionale Mobilität (ganz im Sinne von Lewis' klassischem Zwei
Sektoren-Modell). Der Maoismus hatte exakt das traditionelle Wachstumsmuster 

mit Vollbeschäftigung, Umverteilung in der Primärgruppe und Verlust dynamisch

innovativer Effizienz auf gesamtwirtschaftlicher Ebene institutionalisiert und 

durch massive Mobilitätsbeschränkungen eingefroren (die These Huang's, 1990). 

Gleichzeitig wurde der planwirtschaftliche Staatssektor mehr schlecht als recht 

als Modernisierungsinstrument eingesetzt, mit dem Übergang zu den Reformen 

auch als Mechanismus für verstärkte Importe von Technologie und Wissen. 

Quasi-symbiotisch entwickelte sich dann in den ländlichen Räumen die ländliche 
Industrie aus den Anfängen der industriellen Betriebe der Volkskommunen, deren 
wichtigster Wettbewerbsvorteil in der billigen und flexiblen Nutzung des 

Überschußfaktors Arbeit lag. Die ländliche Industrie war und ist zum größeren Teil 

essentiell auf Technologieimporte und andere Formen der Zusammenarbeit mit 

dem Staatssektor angewiesen  (Yang Mu, 1994). Insofern wird die 

Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Industrie künftig wesentlich davon abhängen, 
ob sie auch endogene Innovationspotentiale schafft. Dem steht aber nun genau je
ner Mechanismus entgegen, der in den Modellen zum traditionellen chinesischen 
Wachstumsmuster identifiziert worden ist: Nämlich der gewaltige Druck der länd· 
lichen Unterbeschäftigung, der eigentlichjede Form der Kapitalintensivierunginef-
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fizient werden läßt, weil dies den Verzicht auf die Nutzung eines "freien Gutes" be
deutet, das zu Opportunitätskosten von Null verwendet werden kann_ Da auf der 
anderen Seite aber - etwa hinsichtlich von Qualität, ProduktnormeTJ. o.ä. - nachfra
geseitig eine Kapitalintensivierung nach den Standards des Weltmarktes unerläß
lich ist, sind der Beschäftigungsexpansion auch in der ländlichen Industrie endogen 
Grenzen gesetzt, falls sie nicht, wie häufig der Fall, Binnenprotektion genießt. 
Erneut wird dann die Frage nach der Führungsrolle des Staates aufgeworfen: 
Gegenwärtig gibt es in China eine mächtige geistige Rückkehr zum Ideal der etati
stischen Industrialisierung unter Führung einer starken Zentralregierung, die auch 
als Abbild einer modernen, nationalstaatlich verfaßten "Chineseness" gesehen 
wird, und die auf die Entwicklung der ländlichen Industrie industriepolitisch Einfluß 
zu nehmen sucht (Herrmann-Pillath, 1995b). Diesem Trend steht der starke 
Druck in Richtung einer Privatisierung der ländlichen Industrie im Sinne der 
Entstehung von Familienunternehmen gegenüber, die effizienter operieren und das 
kollektive bzw. Gemeindeeigentum verdrängen (Kato, 1995). Während kollektive 
Unternehmen nämlich unter anderem a u c h  d a s  Zi e l  d e r  l o k a l en 
Beschäftigungsmaximierung verfolgen müssen, sind die Familienunternehmen we
sentlich flexibler etwa hinsichtlich der Einstellung von Land-Land-Migranten. 

Auf den ersten Blick scheinen also real wirtschaftliche Wachstumsmuster, Kultur 
und gesellschaftliche Ordnung Passungen aufzuweisen, die tatsächlich in ein uni
versalhistorisches Gesamtbild Chinas und seiner sozioökonomischen Entwicklung 
einmünden. Bemerkenswert ist ohne Zweifel, daß selbst im erfolgreichen Fall einer 
chinesischen Modernisierung und Industrialisierung, nämlich Taiwan, nach wie vor 
verwandte Probleme gesehen und entsprechende Lösungsvorschläge vorgetragen 
werden, die in der Vergangenheit auch realisiert worden waren. Das taiwanesische 
Familienunternehmen war stets als Bremse endogener Innovationspotentiale 
identifiziert worden, und Taiwans Abhängigkeit von Technologieimporten schien 
nur durch aktive staatliche Führerschaft reduzierbar (vgl. Bosco, 1996). Selbst der 
Ums c h l a g der  E n t w i c k l u n g  i n  e i n  A rbeitsmarktregime mit hoher 
Überschußnachfrage nach Arbeit schien nicht ausreichend, um endogene 
Entwicklung anzustoßen, und die gegenwärtige Abwanderung von Unternehmen 
nach dem chinesischen Festland koppelt im Grunde Taiwan an das traditionelle 
Wachstumsmuster des Festlandes und leistet nur einen passiven Beitrag zur wei
tergehenden technologischen Modernisierung der Mutterunternehmen. Gleichzeitig 
spielen gerade die traditionellen Kompetenzen zu polyvalenten Bindungen - im 
Falle Taiwans zum Modell des "guanxi-Kapitalismus" stilisiert (vgl. u.a. 
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verschiedene Beiträge in Hamilton, 1991; Lee, 1995) - eine zentrale Rolle für die 

institutionelle Einbettung der Integration zwischen den so gegensätzlichen 

Volkswirtschaften Taiwans und des chinesischen Festlandes (Herrmann-Pillath, 

1994a). 

Mit dem Beispiel der Abwanderung taiwanesischer Unternehmen wurde aber 

gleichzeitig deutlich, daß die skizzierten Ansätze zu Wachstumsmustern Chinas 

sehr vereinfacht argumentieren, lassen sie doch genau jenen Faktor außer Acht, 

den wir in den vorherigen Abschnitten so stark betont hatten: Nämlich die Frage 

der Verbindung zwischen Bevölkerungsdruck, Wachstum und Migration. Bezogen 

auf einzelne Regionen Chinas könnte der vermutete vitiöse Zirkel von 

Bevölkerungsdruck, technologischer Stagnation und institutioneller Verhärtung 

durch Abwanderung aufgebrochen werden, also exakt nach dem klassischen 

Lewis-Modell (Maruyama, 1993, besonders viertes Kapitel). Die chinesische Politik 

der ländlichen Industrialisierung hatte genau dies zu vermeiden gesucht ("li tu bu li 

xiang"), nur um in den neunziger Jahren mit dem Tatbestand konfrontiert zu sein, 

daß schon allein wegen infrastruktureller und logistischer Defizite viele ländliche 

Gebiete Chinas gar nicht in der Lage sind, eine wettbewerbsfähige ländliche 

Industrie aufzubauen. Insofern ist die rasche Zunahme der Migration in China eine 

ökonomische Notwendigkeit, bedeutet jedoch eine gewaltige Herausforderung für 

die Politik. Das heißt, wir kehren eigentlich zur weiteren Perspektive von 

Wachstumsmustern zurück, bei denen im Grunde sämtliche Institutionen der 

Gesellschaft als ein integriertes System betrachtet werden: Beispielsweise bedeu

tet Mobilität für eine chinesische Regierung heute ähnliches wie im spätkaiserli

chen China, nämlich die Herausforderung, institutionelle Anpassungen der eigenen 

Herrschaftsformen zu vollziehen. Dann rückt aber erneut die Frage der institutio

nellen Infrastruktur des Staates in den Vordergrund: Wird China wieder mobil, 

mag dies staatliche Durchgriffsmöglichkeiten schwächen und somit letzten Endes 

die Erfüllung staatlicher Vorreiterfunktionen stören: Bei Bereichen wie der 

Bevölkerungspolitik wird dieses Problem unmittelbar auf die Frage wirtschaftli

chen Wachstums bezogen, denn Migration unterhöhlt die staatlichen Kontrollen 

und könnte also zu einer erheblichen Belastung des künftigen Wachstums werden. 

Insofern s tellt sich also die Frage, in welcher Weise die kommunistische 

Herrschaft nur ein Interims-Phänomen in einem säkularen Prozeß der endogenen 

Dynamisierung und Modernisierung Chinas seit der Qing-Dynastie ist, und ob bzw. 

wie gegebenenfalls die heute wieder rapide zunehmende Mobilität der Bevölkerung 
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zu institutionellen Innovationen führt, die wiederum Muster replizieren, die in der 

traditionellen Kultur bereits angelegt waren. Dabei wirkt als wesentlicher Faktor, 

der in der bisherigen Geschichte nicht präsent war, der Tatbestand eines 

polyzentrischen Chi n a s, mit  e h e r  traditionellen Fak t oren wie der 

Verhaltenskompetenz zum Aufbau polyvalenter Bindungen und der Familie 

zusammen. Polyzentrismus ist gleichzeitig eingebettet in die durch säkulare 

Migration entstandene chinesische Weltgesellschaft, in der - im Gegensatz zu 

historischen Lage - pluralistische Wertstrukturen entstanden sind und sich ein 

geistiger Kosmos gebildet hat, der nicht mehr auf hierarchisch-zentristische 

Ordnungsvorstellungen fokussiert ist. Damit entsteht ein reales Potential einer 

genuin chinesischen Modernisierung. 

Was in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Fortbestand traditioneller 

Wachstumsmuster angeht und damit die  Bedeutung realwirtschaftlicher 

Beschränkungen auf das Wirtschaftswachstum, so muß aus ökonomischer Sicht 

vor allem nach dem Innovationspotential einer solchen Entwicklung gefragt wer

den (Abramovitz, 1989, erstes Kapitel). Diese Sichtweise war oben bereits im 

Kontext der möglichen technologischen Stagnation in der ländlichen Industrie und 

in Familienunternehmen berührt worden. Eine eingehendere Diskussion dieses 

Punktes darf jedoch solche Institutionen und Organisationen nicht isoliert betrach

ten, sondern muß versuchen, eine Gesamtperspektive der Entwicklungsdynamik 

des sozio-ökonomischen Systems zu entfalten, wie wir es nun aus verschiedenen 

Blickwinkeln beleuchtet haben - dies ist naturgemäß schwer. 

Ich möchte einige Thesen abschließend formulieren. 

1. Die zunehmende Mobilität wird gemeinsam mit den fiskalischen Zwängen zur 

Dezentralisierung einen starken Trend zur Privatisierung öffentlicher Funktionen 

des S t a a t e s  mit sich bringen und damit  auch tre ibende  Kraft von

Selbstorganisation in der chinesischen Gesellschaft werden. Damit entsteht eine 

direkte historische Kontinuität mit den entsprechenden Erscheinungen der letzten 

Jahrhunderte des Kaiserreiches. Dies bedeutet nicht, daß direkt vergleichbare 

Institutionen entstehen (etwa "Landsmannschaften"), aber daß sich in jedem Fall 

nicht-staatliche oder staatlich-private Strukturen ausbilden, die durchaus funk

tional äquivalent sind. 

http:Carst.en
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2. Mobilität von Menschen ist natürlich auch gleichbedeutend mit der Mobilität

von Wissen und Kapital. Diese Mobilität bedeutet gleichzeitig zunehmenden 

Wettbewerb für dessen Empfänger und Nutzer und übt damit eine gestaltende

Kraft auf die lokalen Entwicklungen aus. Dementsprechend wird sich eine Vielfalt

möglicher institutioneller Problemlösungen entwickeln, die zum Teil auch vom

Wertepluralismus innerhalb der chinesischen Weltgesellschaft geprägt ist, also

etwa durch unterschiedliche institutionelle Präferenzen von Investoren aus

Singapur und aus Taiwan auf dem chinesischen Festland.

3. Entscheidend für die Bedeutung real wirtschaftlicher Restriktionen wird sein, ob

sich der gesamte chinesische Kulturraum in Richtung eines humankapitalintensi

ven Wachstumsmusters entwickeln wird (im Gegensatz zum realkapitalintensi

ven etwa der USA), und ob für die Koordination dieses Prozesses die traditionellen 

Verhaltenskompetenzen zum Aufbau polyvalenter Bindungen wichtig sind, im 

Gegensatz zur Formalisierung von Koordination in Unternehmensorganisationen

und unter einem Regime staatlich sanktionierten Rechts. Diese Frage kann wie

derum nicht unabhängig davon beantwortet werden, in welche Richtung sich in 

dieser Hinsicht weltwirtschaftliche Veränderungen bewegen, d.h. ob und wie der 

chinesische Kulturraum Wettbewerbsvorteile ausbilden kann, die auf solchen

Faktoren beruhen. Meines Erachtens ist hier eine vorsichtig positive Prognose

möglich, denn die gewaltige Wissensdynamik und die immer stärker zunehmende

Bedeutung von - inzwischen elektronisch vermittelten - Kommunikations

prozessen für die technologische und gesellschaftliche Entwicklung untergraben

bereits heute die Stabilität festgefügter Organisationen und Institutionen auch im 

Westen und zwingen zu immer mehr Flexibilität der Koordinationsmechanismen.

Im Kontext eines solche Regimes stets wechselnder Allianzen, Kooperationen und

Netze werden traditionell bedeutsame Verhaltenskategorien wieder entscheidend 

für den  Erfolg von Kommun ikation und Transaktion, nämlich persönliche

Zuverlässigkeit, Vertrauen, menschliche Sympathien und Bindungen, oder die

Bereitschaft zur raschen und vielfältigen Verflechtung mit anderen. Es sind genau

diese Werte, die für die Dynamik Chinas seit der Qing-Zeit eine wichtige Rolle

gespielt haben.

4. In diesem Sinne mag die große Vision des "Last Confucian" Liang Shuming

(Alitto, 1979, u.a. S. 105ff.) in mancher Hinsicht doch realisiert werden, der in den

zwanziger Jahren eine "Sinisierung" der Welt erwartete, da die gesellschaftlichen

Werte Chinas letztlich den Werten des Westens in menschlicher Hinsicht überle

gener seien. Wir gelangen zu einer ähnlichen Vision über ein funktionalistisch-evo-
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lutionäres Argument: Es sind die historisch in China dominant gewordenen Werte 

und Institutionen einer Gesellschaft, in welcher Öffentlichkeit im wesentlichen eine 

private Fundierung besaß, und die in grundlegender Hinsicht von Mobilität geprägt 

war, die letzten Endes in der künftigen weltgesellschaftlichen Entwicklung einen 

entscheidenden positiven Faktor des Wandels darstellen werden und in diesem 

Sinne auch im Westen wieder bedeutsamer werden müssen (vgl. Casson, 1993). 

Aber natürlich bedeutet dies tatsächlich keine "Sinisierung", sondern lediglich eine 

Wertekonvergenz, wobei die historischen Wurzeln zunehmend bedeutungslos 

werden. 
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