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Chinesis
e Zukun��gedanken.

(Ein Interview mit dem 
inesis
en Gesandten.)

Die Na
ri
ten au� dem fernen Oen lauten, wie die Leser au� dem gerigen Abendblatt ersehen
haben re
t beunruhigend. In allen Provinzen China� regen si
 national-
inesis
e Gesells
a�en zur
Abs
�uttelung der Au�l�ander. Die Vizek�onige r�uen, die Pekinger Regierung se�t si
 gegen die
au�w�artigen M�a
te, selb gegen Japan zur Wehr, au�l�andis
e Mi�ionare und Kaufleute werden
beraubt und vertrieben, und die Pekinger Regierung antwortet auf Bes
werden dar�uber mit einem
A
selzu	en. Im Geri
t�- und Polizeiwesen rufen die 
inesi
en Nationalien da� Heimat�gef�uhl
ihrer Land�leute gegen die Ausl�ander an. Kurz: in China bereitet si
 eine nationale Bewegung
gr�o�ten Ma�abe� vor. Diese Au�a�ung der Dinge wird un� be�atigt dur
 eine Unterredung eine�
Mitarbeiter� unsere� Blatte� mit dem hiesigen 
inesis
en Gesandten, Generalleutnant Yints
ang. Der
Gesandte, mit dem unser Mitarbeiter eine Reihe von Gespr�a
en �uber diesen Gegenand hatte, �au�erte
si
 dar�uber mit bemerken�werter O�enheit. Wir geben na
ehend da� Interview wieder:

Generalleutnant Yints
ang, der bekanntli
 da� Deuts
e und sogar den Berlinis
en Dialekt
beherrs
t wie nur einer, gab auf die Frage unsere� Mitarbeiter�, wa� seine Ansi
t �uber die amerikafe-
indli
en Vorg�ange und die sonige Lage in China sei, folgende Antwort: \Da� sind eben die Vorboten
der kommenden Ereigni�e in China, meine i
. So wie bi�her kann und wird e� ja ni
t weitergehen.
Ganz China hat au� den politis
en und milit�aris
en Ereigni�en der le�ten Jahre die Lehre gezogen,
da� eine Reform an Haupt und Gliedern auf allen Gebieten eine Leben�frage f�ur da� Rei
 i, fall�
e� si
 seine Selb�andigkeit bewahren will."{ \Wie meinen Exzellenz da�: \auf allen Gebieten"?"
fragte unser Mitarbeiter. \Soll China voll�andig na
 europ�ais
em Vorbild umgealtet werden?"
\Aber ni
t do
. Wenigen� ni
t so s
nell. Wir wollen vom Ween alle� Gute un� aneignen und
e� un� anpa�en, aber wir wollen dabei ni
t die unserer Ansi
t na
 ebenfall� gute Nationaleigenart
unsere� Volke� verwis
en. Nein, die Reformen, so ho�e i
, sollen im Gegenteil dazu beitragen, die
nationalen Vorz�uge der Chinesen zu kr�a�igen."
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\Auf wel
em Gebiete d�ur�en wohl zuer Reformen eingef�uhrt werden?" \Im Heer und in
der Flotte selbver�andli
," meinte der Gesandte. \Denn China darf nur ho�en, na
 seinen eigenen
W�uns
en und na
 seiner eigenen Kenntni� seiner selb Reformen einf�uhren zu k�onnen, wenn e� ark
genug i, die �ubereifrig dr�angenden Freunde abzuwehren, nat�urli
 nur ganz san�, aber do
 wirksam."
\Exzellenz meinen also, Heer und Flotte China� w�urden viellei
t no
 die Aufgabe haben, gegen
fremde M�a
te f�ur die Integrit�at de� Rei
e� einzutreten und unerbetene Rats
l�age zur�u	zuweisen?"
\Wer kann wi�en!" replizierte Yints
ang. \Ho�entli
 bleibt e� un� erspart. Sollte e� aber
einmal soweit kommen, so wird au
 hierin, wie s
on in so man
er anderen Beziehung, die Welt
�Uberras
ungen an China erleben."

\Halten Sie Heer und Flotte China� in einem sol
en Falle f�ur leiung�f�ahig?" \Jawohl,"
erkl�arte der Gesandte, \i
 bin �uberzeugt, da� wir unsern Mann ellen werden. Europa hat eine
�Uberras
ung bereit� an Japan erlebt, eine andere, gr�o�ere wird ihm China bringen. I
, bin selb
Milit�ar und habe da� Studium der milit�aris
en Verh�altni�e China� im Verglei
 zu denen anderer
M�a
te zu meiner besonderen Aufgabe gema
t. I
 kann Ihnen sagen: mir i um China ni
t bange.
Unsere Soldaten sind. k�orperli
 den europ�ais
en si
er glei
wertig. Das Mens
enmaterial, da�
wir au� Nord
ina heranziehen, eht meiner Ansi
t na
 selb den preu�is
en Garden in k�orperli
er
Beziehung ni
t na
. Sie sollten mal unsere Nord
inesen sehen, wa� da� f�ur Kerle sind. Da w�urde
jeder preu�is
e O�izier seine Freude daran haben. Und wa� die Charaktereigens
a�en betri�t, so
glaube i
, da� wir au
 in dieser Beziehung den Verglei
 au�halten k�onnen. Die Nord
inesen sind
bekannt al� n�u
tern, ehrli
, mutig, gehorsam und ihren O�izieren ergeben. Unsere Leute haben
au�erdem vor den europ�ais
en Truppen einen gewaltigen Vorzug: sie haben keine Nerven. In allen
Reiseberi
ten finden Sie dieselben Mitteilungen, da� der Chinese k�orperli
e S
merzen und seelis
e
Ers
�utterungen mit demselben uners
�utterli
em Glei
mut und h�o
er Selbbeherrs
ung ertr�agt.
Bei 
inesis
en Truppen, wenn sie ges
ult sind, i meiner Ansi
t na
 eine Panik unter der Wirkung
der modernen Feuerwa�en ni
t zu bef�ur
ten. Die halten alle� au�."

\Ja, aber te
nis
, Exzellenz, wie eht e� da?" \Da eht e� au�gezei
net. Unsere Artillerie
und unsere S
�u�en sind erkla�ig. Au
 unsere Kavallerie i den Aufgaben de� modernen Kriege�
v�ollig gewa
sen. Sie sollten einmal die Beri
te in englis
en Bl�attern �uber die gro�en 
inesis
en Ar-
meeman�over im Herb vorigen Jahre� lesen. Au�l�andis
e Milit�aratta
e� und Zeitung�beri
teratter
waren in der Erwartung hingegangen, eine riesenha�e Man�overpo�e mi�uma
en. Die guten Leute
wurden aber dur
 da�, wa� sie in Wirkli
keit sahen, re
t na
denkli
 geimmt. Lesen Sie nur den
Beri
t de� \Time�"-Korre�pondenten."

\Und die Marine?" \Die Marine i vorl�aufig Nebensa
e. Denn e� wird si
 vor allem darum
handeln, die Integrit�at de� Rei
e� zu Lande gegen Eindringlinge zu verteidigen. Die Kriegf�uhrung
zur See wird da nur eine untergeordnete Rolle spielen. lm �ubrigen wird die Marine, in der
Qualit�at wenigens. auf derselben H�ohe ehen wie die Armee. Unsere K�uenbev�olkerung liefert un�
au�gezei
nete Seeleute voll Wagemut und Krieg�lu. E� sind dieselben Elemente, die je�t so zahlrei

Seer�auberei treiben, f�ur eine Krieg�lotte also da� denkbar bee Material." \Aber Heer und Flotte
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koen Geld Exzellenz."
\Wir haben Geld genug. China hat 400 Millionen Einwohner. Wa� i daselb eine Milliarde!

Und au�erdem handelt e� si
 um Leben�intere�en China�. Da darf und wird da� Geld keine Rolle
spielen."

\Angenommen, China sei in der Lage, si
 gegen da� Au�land zu behaupten, wel
e Reformen
w�urden dann wohl zuer eingef�uhrt werden?" \Da� kann i
 hier nat�urli
 ni
t so genau sagen.
I
 meine aber eine finanz- und W�ahrung�reform sowie eine Neuordnung der Z�olle und Steuern,
um dem wirts
a�li
en Leben de� Rei
e� eine gesunde Grundlage zu geben, Ers
lie�ung de� Lande�
dur
 Anlegung von Eisenbahnen und anderen Verkehr�wegen, um die Bodenrei
t�umer zu heben,
Au�dehnung de� Handel� mit dem Au�land, da� w�are so da� Wi
tige."

\China w�urde si
 also ni
t gegen da� Au�land abs
lie�en wollen?" \Aber nein, im Gegenteil.
Wir w�uns
en den regen Verkehr mit anderen Staaten, nur sollen diese M�a
te si
 ni
t bei un�
fese�en und besondere Vorteile von un� erzwingen wollen. Un� sind, ganz o�en gesagt, die Kaufleute
de�jenigen Staate� am angenehmen, der ni
t versu
t, Kolonien in China zu erwerben. Oerrei
,
zum Beispiel, da� niemal� sol
e Versu
e unternommen hat, w�urde bei un� die been Chancen haben."
\Wa� halten Exzellenz von den beunruhigenden Na
ri
ten �uber eine feindselige Volk�r�omung gegen
die Fremden?" \I
 mu� mir da im Urteil einige Bes
r�ankung auferlegen, do
 will i
 sagen,
da� die S
uld ni
t auf Seite der Chinesen liegt. Die heiligen Gef�uhle unsere� Volke� sind ein
Jahrhundert hindur
 vom Au�lande gr�obli
 mi�a
tet und verle�t worden. Selbver�andli
 tritt
einmal eine Reaktion ein, und dann haben wir eben die unliebsamen Ers
einungen, �uber die man je�t
in Europa klagt. Dabei haben die Au�l�ander selb die S
uld."

\Erheben Exzellenz besondere Anklagen in beimmter Ri
tung?" \Jawohl. I
 ma
e in erer
Reihe die Mi�ionare verantwortli
â wenn von den Chinesen Feindseligkeiten gegen die Au�l�ander
ver�ubt werden. Sagen Sie selber, mu� e� un� ni
t tief verle�en, wenn da so ein Mi�ionar ankommt
und un� zu seiner Religion, wa� er so nennt, mit Freundli
keit oder au
 mit Gewalt bekehren will.
Auf unsere Empfindungen wird dabei keine R�u	si
t genommen. Unser Ahnenkultu� und die Lehre
de� Konfuciu� sind un� dur
 jahrtausendelange �Ubung teuer und heilig. Gibt e� etwa� Be�ere�
und H�ohere�, wollen wir e� gern kennen lernen und au
 annehmen. Aber die Leute, die e� un�
bringen, m�u�en au
 dana
 sein. Dann d�urfen ni
t die proteantis
en und katholis
en Mi�ionare
si
 miteinander herumbalgen und im Seelenfang einander Konkurrenz ma
en. Wa� sind e� denn
f�ur Leute, die si
 von den Mi�ion�aren bekehren la�en? Meienteil� verkommene Mens
en, die dabei
ihren materiellen Vorteil finden. Wie l�a
erli
 i �uberhaupt die� ganze Mi�ion�wesen! In Europa
gibt e� do
 wahrha�ig so viel zu verbe�ern, da� Europ�aer e� wirkli
 ni
t n�otig haben, ihren heiligen
Eifer an die \minderw�artigen Chinesen" zu vers
wenden. Die Mi�ionare, sage i
, dringen in�
Land ein, behelligen die 
inesis
en Bauern, die am Glauben ihrer V�ater h�angen, werden von ihnen
zur�u	gewiesen, kommen mit gr�o�erer Zudringli
keit wieder, he�en Familienmitglieder gegeneinander
auf, i�en Unfrieden unter der Bev�olkerung und werden s
lie�li
 von hei�bl�utigen Leuten tats�a
li

angegri�en. Dann i der Kra
 fertig. Der Mi�ionar ru� seine Regierung an, diese mu� si
, o�
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gegen ihren Willen, gedr�angt von einer arken Str�omung in ihrem Lande, f�ur den Mi�ionar in�
Zeug legen und zwingt die 
inesis
e Regierung, ihre herau�geforderten Untertanen no
 zu berafen.
Da� wiederholt si
 im ganzen Rei
 in hundert, in tausend F�allen. So wird im ganzen Lande tiefe
Erbitterung erzeugt, die si
 s
lie�li
 in einem Au�bru
 gegen alle Fremden entladet." \Meinen
Exzellenz, da� e� wieder zu einem sol
en Au�bru
 kommen wird?" \Ho�entli
 ni
t, die fremden
M�a
te werden ja wohl gegen China ni
t mehr so gebieteris
 wie fr�uher au�reten. Wir haben ja
do
 je�t er wieder den Fall, da� Amerika China gegen�uber eingelenkt hat. Da� friedli
e Mittel
de� Boykott� amerikanis
er Waren in China hat so ark gewirkt, da� die amerikanis
e Regierung die
unangenehmen Beimmungen �uber die Einwanderung der Chinesen na
 Amerika aufgehoben hat. Die
Chinesen werden au
 gegen�uber anderen L�andern die Ber�u	si
tigung ihrer nationalen Empfindungen
dur
se�en."

\Allen L�andern gegen�uber na
 denselben Grunds�a�en, oder wird si
 China ni
t zum Beispiel
Japan gegen�uber ander� ellen?"

\S
werli
. Die Nationalpartei, die je�t so r�uhrig i, und sol
e Erfolge erzielt, verlangt:
\China f�ur die Chinesen!" Sie will so wenig ein japanisierte� wie ein anglisierte� oder ru�ifizierte�
China!"

\Exzellenz sagten, die Nationalpartei wolle zwar die Erhaltung der 
inesis
en Eigenart, w�uns
e
aber do
 Reformen einzuf�uhren. Wie i e�damit in Einklang zu bringen, da� zum Beispiel auf
die von der Kaiserin-Witwe entsandte Kommi�ion zum Studium parlamentaris
er Einri
tungen de�
Au�lande� bei der Abreise von Peking auf den Bahnhof ein Dynamitattentat ver�ubt wurde?"

\Wer sagt Ihnen denn, da� diese� Attentat von Chinesen ver�ubt wurde? Chinesen h�atten bei
einer sol
en Tat si
er kein Dynamit benu�t. Die Verwendung sol
er modernen Errungens
a�en
deutet vielmehr auf eine ganz andere Seite hin. Der blo�e Gedanke, da� Chinesen auf Abgesandte
der Kaiserin ein Attentat ver�uben, mu� jedem Kenner der Verh�altni�e absurd ers
einen. Wie gesagt,
i
 habe �uber die Autoren de� Attentat� meine eigene Meinung, die i
 aber lieber f�ur mi
 behalten
will."

\Meinen Exzellenz viellei
t, da� die fremden feindli
en Kundgebungen im Lande von dieser Seite
angei�et sind?"

\Nein, da� glaube i
 ni
t. Diese Kundgebungen sind dur
au� spontane �Au�erungen der
Volk�immung. Der 
inesis
e Dra
e, der solange ges
lafen hat, i von den Fremden geki�elt
worden, bi� er erwa
te. Er i no
 s
lafbefangen, und unwillig �uber die St�orung seiner Ruhe s
l�agt
er mit seinen Ta�en um si
 und bewegt seinen gewaltigen Leib. Da� die Vorwi�igen, die an ihm
herumzerrten und auf seiner Nase tanzten, dabei herunterfallen und zus
aden kommen, i nun einmal
ni
t zu �andern. Wieder einzus
l�afern i der 
inesis
e Dra
e ni
t. Sie h�atten ihn ja s
lafen la�en
k�onnen, dann h�atten sie no
 lange au� den S
�a�en, die er in seiner H�ohle bewa
t, si
 berei
ern
k�onnen. Nun m�u�en sie e� eben nehmen, wie sie selb e� si
 bereitet haben."

\Wa� Exzellenz da sagen, klingt, o�en geanden, f�ur europ�ais
e Ohren etwa� beunruhigend."
\I e� aber ni
t, wenn man in Europa kalte� Blut bewahrt. Bei einer Umw�alzung, wie der,
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in die China je�t hineingeht, l�au� selbver�andli
 ni
t alle� ganz glatt ab. Man
e Intere�en werden
si
 verle�t f�uhlen, und au� man
em Munde, ni
t au� 
inesis
em, wird Ges
rei ert�onen. Wenn die
M�a
te si
 dann vergegenw�artigen, da� China nur seine bere
tigten Intere�en vertritt und f�ur seine
Umbildung im modernen Sinne wirken will, dann werden sie si
 dur
 diese� Ges
rei ni
t irre ma
en
la�en, sondern im Gegenteil China bei der Dur
f�uhrung dieser zivilisatoris
en Aufgabe unter�u�en."

\Glauben Exzellenz, da� China diese Unter�u�ung bei den M�a
ten finden wird?"
\I
 ho�e e�, denn e� w�are ein Ungl�u	 f�ur die ganze Welt, wollte irgendeine Ma
t versu
en,

den Gang der Ereigni�e, wie i
 sie hier angedeutet habe, zu hemmen."
\Wenn die Sa
e so liegt, dann m�u�te e� do
 gerade Bef�ur
tungen erregen, da� die amerikanis
e

Regierung gro�e Flotten- und Heere�ver�arkungen na
 den Philippinen s
i	t, weil sie S
wierigkeiten
mit China erwartet?"

\I
 kann Ihnen nur sagen, da� China keine Absi
ten hat, die sol
e Bef�ur
tungen re
tfertigen.
Wenn die amerikanis
e Regierung tats�a
li
 gro�e Ver�arkungen na
 den Philippinen s
i	t, wo eht
denn, da� sie wirkli
 S
wierigkeiten mit China bef�ur
tet? Da� i ja alle� Unsinn. Zu einer
Wiederholung de� Feldzuge� der verb�undeten M�a
te gegen China wird e� si
er ni
t kommen. S
on
die Ereigni�e der le�ten zwei Jahre ma
en e� unm�ogli
, da�, wie damal�, die Truppen der M�a
te
nebeneinander k�ampfen. Damit i e� ni
t�. I
 m�o
te eher annehmen, da� si
 etwaige amerikanis
e
R�uungen gegen ganz jemand ander� al� gegen China ri
ten. Deutli
er kann i
 mi
 hier�uber
ebensowenig au�dr�u	en wie �uber die Attentat�sa
e."

Der Gesandte gab dann unserem Mitarbeiter no
 Au�kun� �uber eine Reihe weiterer Fragen.
Diese Unterhaltung war inde� vertrauli
er Natur, daher verbietet si
 ihre Wiedergabe. Wir halten
e� au� vers
iedenen Gr�unden au
 f�ur angebra
t, un� �uber die Au�f�uhrungen de� Gesandten,
in�besondere �uber die am S
lu� gegebene Andeutung, ni
t weiter zu �au�ern."
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