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China und die Fremden vom Beginn des 19.
China und die Fremden vom Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

Wir
Wir haben
haben in
in einem
einem früheren
früheren Kapitel
Kapitel die Geschichte des
des Reichs
Reichs der
der
Mitte
Mitte bis
bis zum
zum Ende
Ende des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts verfolgt und sie dort ver

sie dort ver¬
lassen, als China sich gerade auf einem
lassen, als China sich gerade auf
Höhepunkt von Macht und
und
Ordnung befand. Von da ab beginnt für China
Ordnung
befand. Von da ab beginnt
wieder eine Periode
Periode
inneren Niedergangs, zusammenhängend
inneren Niedergangs, zusammenhängend mit demVerfall der herrschen
herrschen¬
den Dynastie, wie wir ihn regelmäßig
den Dynastie, wie wir ihn regelmäßig in der Vergangenheit eintreten
eintreten
sahen.
sahen. An
An sich
sich wäre
wäre auch
auch diese
diese für
für das Land und die Eigenart seiner

die Eigenart
andere ähnliche
Abschnitte seiner voraufgehenden
Abschnitte seiner voraufgehenden Geschichte. Nur traf dieser Nieder¬
Nieder
gang diesmal gerade zusammen mit dem
gang diesmal gerade zusammen mit
außerordentlichen Aufschwung
an Machtmitteln, den die weiße Rasse
an Machtmitteln, den die weiße Rasse seit dem Ende des
des 18.
18. Jahr¬
Jahr
hunderts erlebte, durch die erstaunliche Vermehrung
hunderts erlebte, durch die erstaunliche
ihrer Zahl, ihrer
ihrer
technischen Fähigkeiten (Kohle, Dampfkraft,
technischen Fähigkeiten (Kohle, Dampfkraft, Eisenbau, Elektrizität
usw.),
Kriegswaffen und ihres Kapitalreich
usw.), ihrer
ihrer Verkehrmittel,
Verkehrmittel, ihrer
ihrer Kriegswaffen
Kapitalreich¬
tums : alles Dinge, die in Wechselwirkung
tums : alles Dinge, die in Wechselwirkung miteinander den Europäern
(und Nordamerikanern, die hierbei
(und Nordamerikanern, die hierbei immer mit gemeint sind)
einen ins
ins
sind) einen
Ungeheure gesteigerten TätigkeitsUngeheure gesteigerten Tätigkeits- und Angriffsgeist verliehen und
sie
und
sie
veranlaßten, übermächtig in die
veranlaßten, übermächtig in die chinesischen Verhältnisse mit einzu¬
einzu
greifen.
greifen.
Kienlung ist der letzte große Kaiser der
MandschuKienlung ist der letzte große Kaiser
Mandschu-Dynastie
in
Dynastie in
ihrer Hochblüte gewesen. Die übrigen Inhaber
ihrer Hochblüte gewesen. Die übrigen
Mandschu-Thrones
des MandschuThrones
bis
Dynastie waren die folgenden:
bis zum
zum Ende
Ende der
der Dynastie

seiner
Kultur
Kultur vielleicht
vielleicht nicht
nicht folgenreicher
folgenreicher gewesen als viele andere ähnliche

Kiaking
Kiaking 1796—1820
1796—1820

Tungtschih
Tungtschih 1861—75
1861—75
Kuanghsü
1875—1908
Kuanghsü 1875—1908
Hsüant’ung
Hsienfeng 1850—61
Hsüant’ung 1908—12.
1908—12.
Nicht alle von diesen sind schlechte Menschen
Nicht alle von diesen sind schlechte
gewesen; im Gegen
Gegen¬
teil, es ist viel Gutmütigkeit und Wille zur
teil, es ist viel Gutmütigkeit und
Besserung der Zustände un¬
un
ter ihnen zu finden. Allein, sie waren durchgängig
ter ihnen zu finden. Allein, sie
willensschwach,
mehrfach
mehrfach noch
noch als
als Kinder
Kinder auf den wankenden Thron berufen
berufen und
und
alle stark weltfremd, infolge der Abschließung
alle stark weltfremd, infolge der Abschließung und Vergottung durch
durch
das Zeremoniell, und unfähig,
das Zeremoniell, und unfähig, die Zeiten zu begreifen.
begreifen.

Taukwang 1820—50
Taukwang 1820—50
Hsienfeng 1850—61

1.
1. Der
Der Beginn
Beginn des
des Niederganges.
Bereits mit Kienlungs mißtrauischem
Bereits mit Kienlungs mißtrauischem und gewalttätigem Sohne
Sohne
Kiaking (1796—1820) setzen die
Kiaking
setzen die üblichen Anzeichen des
des wahrschein
wahrschein¬
lich schon vorher sich anbahnenden
lich schon vorher sich anbahnenden Niedergangs: finanzielle Unord
Unord¬
nung, verhängnisvolle Naturereignisse,
nung,
verhängnisvolle
Naturereignisse,
Hungersnöte,
Räubereien
Räubereien und
und
Aufstände, deutlich ein. Die finanzielle
Aufstände, deutlich ein. Die finanzielle Unordnung entspringt wohl
wohl
hauptsächlich der großen Verschwendung
hauptsächlich der großen Verschwendung und den Unterschleifen des
des
Hofes,
Hofes, mit
mit seinem
seinem Eunuchenwesen
Eunuchenwesen und der sinkenden Moral
Moral der
der BeBe-

Der
Der Beginn
Beginn des
des Niederganges

amtenschaft; das Umsichgreifen des Räuberwesens und der Aufstände
der Schwäche
der
Schwäche der
der Zentralgewalt; Überschwemmungen der Flüsse,
insbesondere des Hwangho, entstehen durch Nachlassen der Aufsicht
über die Dämme.
Die
Die durch
durch alle
alle diese Ereignisse eintretenden Schwierigkeiten wirken
sich um so schlimmer aus, als Hand in Hand damit zu dieser Zeit auch
in China ein riesenhaftes Anschwellen der Bevölkerung zu erkennen
ist.
ist. In
In Europa
Europa haben
haben wir eine
eine vollgültige Erklärung für das plötzliche
Steigen
der
Bevölkerungsziffer
während des
Steigen der
des 19. Jahrhunderts in der

Industrie, die erstens so sehr viel mehr Menschen braucht und zweitens
sie mit
mit Hilfe
Hilfe des Weltverkehrs auch an den Produktionsstätten er¬
er
nähren kann, und in der modernen Hygiene und sozialen Fürsorge.
nähren
Auch für
für Indiens ähnliche Bevölkerungsvermehrung können wir eine
Erklärung
Erklärung in der pax Britannica sehen, die alle inneren Kriege und
Revolutionen niederhielt. In China, wo das alles fehlt, wo wir im
Gegenteil im 19. Jahrhundert eine Aera fürchterlichster Revolutions
Revolutions¬
Gegenteil
erschütterungen
erschütterungen haben, ist sie ein großes Problem. Aber sie
sie ist eine
eine
Tatsache.
Entsprechend
Entsprechend der geschichtlichen Einstellung der Bevölkerung zum
zum
Kaisertum
Kaisertum (S.
(S. 168)
168) wendet sich die Volksstimmung infolge dieser
dieser Nie¬
Nie
dergangserscheinungen
dergangserscheinungen gefühlsmäßig gegen
gegen das
das Herrscherhaus,
Herrscherhaus, das
das
man, obwohl fremdstämmig, gern ertragen hatte, solange es
China
man,
es China
Glanz und Ordnung gab. Nun beginnt man die Mandschu als Fremd
Fremd¬
Glanz
herrscher zu empfinden und die sozialen Vorrechte, die die Prinzen
Prinzen
herrscher
des
des Hofes und die mandschurischen „Bannerleute“ in den Garnisonen
des
des Reiches und in der Beamtenlaufbahn seit der Eroberungszeit ge¬
ge
nossen,
nossen, als beleidigend zu betrachten.
Schon
Schon im letzten Regierungsjahr Kienlungs brach ein
ein Aufstand
Aufstand
gegen die
ihn in
Döblin
hat
Alfred
dieMandschu-Herrscha.it
Mandschu-Herrscha.it aus; Alfred Döblin
in seinem
chinesischen
chinesischen Roman „Die drei Sprünge des Wanglun“ mit
mit einer
einer außer¬
außer
ordentlichen
hierbei
Schon
geschildert.
Einfühlungskraft
ordentlichen
Schon hierbei hatte
hatte die
die
Spiel, und
Geheimgesellschaft der „Weißen Lotosblume“ die Hand im
Geheimgesellschaft
im Spiel,
und
Dy¬
nationalchinesischen Mingdie Idee einer Erneuerung der alten nationalchinesischen
die
Ming-Dy
nastie, von der noch Abkommen leben sollten, wirkte dabei mit.
mit.
Auch
Auch bei den späteren Rebellionen des 19.
19. Jahrhunderts
Jahrhunderts bis
bis zum
zum
und
Boxerkrieg
Zielen
Boxerkrieg einschließlich, haben solche in ihren Zielen und Beweg¬
Beweg
gründen schwer verständlichen Geheimgesellschaften
Geheimgesellschaften eine
eine unheim¬
unheim
liche
Rolle
gespielt.
liche
Während der Regierungszeit Kiakings hat es
es dann
dann verschiedene
verschiedene
Anschlägen
solche
mehrmaligen
Unruhen
mit
gegeben,
solche
Anschlägen auf
auf das
das Leben
Leben
Palast verdes Kaisers, die ihn zu immer größerer Abschließung im
im Palast
ver-

1^2
1^2

China und die Fremden vom Beginn des
China und die Fremden vom Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

anlaßten.
Kiaking gegen 20000 Menschen hingerichtet
anlaßten. Es
Es sollen
sollen unter
unter Kiaking
worden sein, ohne daß es gelang, den Aufständen
worden sein, ohne daß es gelang,
ein Ende zu machen.
machen.
Gegenüber den Ausländern befolgte der
Hof eine immer stärker
Gegenüber den Ausländern befolgte
stärker
sich
sich abschließende
abschließende Politik. Das Christentum wurde verboten.
Die
verboten.
Die
englische Gesandtschaft Lord Amhersts
englische Gesandtschaft Lord Amhersts 1816, da sie den
Kotau
den Kotau
verweigerte, wurde nicht einmal
verweigerte, wurde nicht einmal zur Audienz zugelassen und mußte
mußte
völlig unverrichteter Sache wieder
völlig unverrichteter Sache wieder abreisen. Es ist an sich aus
aus der
der
geschichtlichen Entwicklung Chinas
geschichtlichen Entwicklung Chinas zu verstehen, tritt jetzt aber
aber
mehr und mehr als grundlegender
mehr und mehr als grundlegender Fehler der chinesischen Politik im
im
ganzen 19. Jahrhundert hervor, daß sie
ganzen 19. Jahrhundert hervor, daß sie die durch den Aufschwung der
der
Europäer völlig veränderte Weltlage
Europäer völlig veränderte Weltlage gar nicht begreifen und sich
sich ihr
ihr
anzupassen vermochte. Sie verblieb
anzupassen vermochte. Sie verblieb bei dem Gedanken, daß
daß das
das
Chinesenreich doch die eigentliche gottgewollte
Chinesenreich doch die eigentliche
und vom Himmel ge¬
ge
leitete
leitete Universalmonarchie
Universalmonarchie sei und alle anderen Völker entweder
entweder Va
Va¬
sallen des Kaisers oder, soweit sie es noch
sallen des Kaisers oder, soweit
nicht waren, nicht beachtens
beachtens¬
werte Barbaren. Gesandtschaften wie
werte Barbaren. Gesandtschaften
die von uns erwähnte, wurden
wurden
doch immer eigentlich nur als Tributgesandtschaften
doch immer eigentlich nur als Tributgesandtschaften aufgefaßt; der
der
Gedanke einer Gleichberechtigung ausländischer
Gedanke
einer
Gleichberechtigung
ausländischer
Regierungen
blieb
blieb
dem Volke wie dem Hofe im Grunde
dem Volke wie dem Hofe
Das hat zweifellos
unfaßbar. Das
zweifellos sehr
sehr
viel Mißverständnisse auf beiden Seiten,
viel Mißverständnisse auf beiden
bei den Chinesen wie
bei
den
wie
bei
den
Fremden, herbeigeführt und Reibungen
Fremden,
herbeigeführt
und
Reibungen
hervorgerufen,
von
denen
von
denen
manche
wohl vermeidlich
vermeidlich gewesen wären.
manche wohl

2.
2. Der
Der Opiumkrieg.
Der erste ernsthafte Zusammenstoß
Der erste ernsthafte Zusammenstoß mit dem Abendlande trat
trat unter
unter
Taukwang
Taukwang (1820—50)
(1820—50) ein.
ein. Dieser
Dieser Fürst war an sich eine
eine sympathische
sympathische
Persönlichkeit, sparsam, einfach
Persönlichkeit, sparsam, einfach und von bestem Willen zu
zu Besserun¬
Besserun
gen. Allein er war schwach gegenüber
gen. Allein er war schwach gegenüber seiner Umgebung und den
den neuen
neuen
politischen Problemen nicht
gewachsen. Die Finanzen gerieten
politischen
Problemen
nicht
gerieten
unter
unter
ihm so weit in Verwirrung, daß auf ihn
in der Regel der Ämterkauf der
ihm so weit in Verwirrung, daß
der
Mandarinate zurückgeführt wird
und
die daraus sich ergebende
Mandarinate
zurückgeführt
wird
und
ergebende
all
all¬
gemeine Korruption. Auch unter ihm
erschütterten Unruhen das
gemeine Korruption. Auch unter
das Land.
Land.
Vor allem kam es unter seiner Regierung
Vor allem kam es unter seiner
zu dem kriegerischen Zu

sammenstoß mit den Engländern,

Zu¬

sammenstoß mit den Engländern, der
der als
als der Opiumkrieg (1840—42)
(1840—42)
bekannt
bekannt und
und berüchtigt ist.
China begann immer deutlicher den
Handel der Fremden in
China begann immer deutlicher
in seinem
seinem
Lande möglichst einzuschränken,
Lande möglichst einzuschränken, wenn nicht völlig zu unterbinden.
unterbinden.
Es fühlte instinktiv, daß die
Es fühlte instinktiv, daß die Berührung mit ihnen der
der Erhaltung
Erhaltung
seiner alten konfuzianischen Kultur
seiner alten konfuzianischen Kultur nicht günstig sei,
sei, und
und die
geo¬
die geo
graphische Beschaffenheit seines
graphische Beschaffenheit seines Landes und die
die Art
seiner bisArt seiner
bis-

