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Zusammenfassung

Bei  der  Erwähnung des  Themas  „Geschichte  Chinas“  denken bestimmt  die 
Meisten an das chinesische Kaiserreich. Dieses hat über 2000 Jahre überdauert 
und ist zweifelsohne die wichtigste Epoche der älteren chinesischen Geschich
te. Die grosse Mauer, Grabmäler des ersten Kaisers und aus der MingDynastie 
sowie  viele   technische  und kulturelle  Errungenschaften  dieser  Zeit   sind  bis 
heute erhalten geblieben. Während den letzten Jahrhunderten des Kaiserreichs 
musste China, obwohl formell unabhängig, die Einflussnahme durch England 
hinnehmen. Nach dem Ende der Kaiserära entschied zwischen 1912 und 1949 
der chinesische Bürgerkrieg über das politische Schicksal des Landes: Heute 
existieren  die  Republik  China  auf  der   Insel  Taiwan  und die  Volksrepublik 
China auf dem Festland.

Einführung

Für das grobe Verständnis der chinesischen Geschichte ist es notwendig, die 
Machtverhältnisse in China vorab kurz zu erläutern: China war, abgesehen von 
dem Zeitraum von 1912 bis heute, stets durch Monarchien geprägt. In der Anti
ke herrschten erst  Könige,  später  Kaiser über China oder Teile  Chinas. Die 
zeitliche Unterteilung der Geschichte Chinas erfolgt meist anhand der Dynasti
en, welche für die Herrschaftszeit einer Familie stehen. Innerhalb der Dynasti
en erfolgt die Machtweitergabe durch Vererbung, aber teils auch durch interne 
Konflikte. Der Wechsel zwischen den Dynastien fand grösstenteils durch Auf
stände, mehrmals auch durch einen Angriff von aussen statt.
Die meiste Zeit lag die grösste Macht nicht beim Monarchen: In den frühen 
Dynastien wurden oft lokale Fürsten oder Beamten nicht stark genug kontrol
liert, so dass der Kaiser in den Provinzen keine absolute Macht hatte. Politisch 
wenig aktive Kaiser wurden von hohen Beamten stark beeinflusst.

Aufgrund des grossen Umfangs des Themas wird im Folgenden darauf verzich
tet eine lückenlose Chronologie wiederzugeben. Stattdessen werden besonders 
herausragende und für die Gegenwart bedeutende Ereignisse beschrieben.



Die Geschichte Chinas von der ersten Dynastie  bis  zur Errichtung der 
Volksrepublik

Der erste chinesische Staat aus dessen Zeit schriftliche Überlieferungen erhal
ten sind war das Königreich der Shang. Die Shang regierten vom 16. bis zum 
11. Jahrhundert vor Christus über ein Territorium entlang des gelben Flusses, 
in der Region des heutigen Pekings.

Nach dem Ende der Ära der Shang existierten bis in das 3. Jahrhundert vor 
Christus viele kleine Königreiche nebeneinander, wobei keines eine besonders 
dominante Stellung einnehmen konnte. Während dieser Zeit lebte der Beamte, 
Minister und Philosoph Konfuzius dessen Lehren die Kultur Chinas bis heute 
prägen. Die von ihm formulierten drei sozialen Pflichten „Untertanentreue“, 
„Verehrung der  Eltern  und Ahnen“ und „Wahrung von Anstand und Sitte“ 
führten teils zur Verlangsamung von Reformen. Einige Dynastien setzten die 
konfuzianischen Werte auch dafür ein, ihre Herrschaft zu verteidigen.

Im Jahr 221 vor Christus liess sich Qin Shihuangdi zum ersten Kaiser Chinas 
krönen nachdem es ihm gelungen war, das geteilte China zu vereinen. Qin Shi
huangdi gilt bis heute als einer der bedeutendsten Kaiser Chinas. Er führte ein 
Verwaltungssystem ein, welches bis weit in das letzte Jahrtausend hinein ver
wendet wurde. Demnach wurden Provinzen von je einem Zivil und einem Mi
litärbeamten verwaltet welchen ein dritter Beamte zwecks Kontrolle zur Seite 
stand. Durch massive Nutzung von Zwangsarbeit wurden bestehende Mauertei
le verbunden und damit die Grundlage für die grosse Mauer gelegt, welche als 
Schutz vor den im Norden Chinas lebenden Nomadenvölker diente. Ausserdem 
liess er sich ein riesiges Grabmal errichten, dessen Hauptbestandteil eine Ar
mee aus lebensgrossen Tonkriegern ist und welches heute UNESCOWeltkul
turerbe ist.

Während der nachfolgenden HanDynastie, welche bis ins 3. Jahrhundert nach 
Christus andauerte,  konnte das Territorium Chinas entlang der Seidenstrasse 
erweitert werden. Damit verbunden war eine aussenpolitische Öffnung welche 
sich in Form von Kontakten mit Persien, Indien, Java und sogar dem römischen 
Reich zeigten.  Auch gelangte der Buddhismus auf diesem Weg nach China. 
Bis er sich durchsetzen konnte vergingen allerdings noch mehrere Jahrhunder
te, da es anfangs an Übersetzungen ins Chinesische mangelte.

Nach dem Niedergang der HanDynastie folgt eine politisch weniger geordnete 
Zeit: Erst war China in drei Reiche zerteilt, die darauf folgende JinDynastie 
herrschte nur über südchinesische Territorien und danach zerfiel China in die 
nördlichen und südlichen Dynastien. Erst im 6. Jahrhundert war China wieder 
vereinigt.

In den Jahren von 755 bis 763 fand in China eine der verlustreichsten Ausein
andersetzungen der Menschheitsgeschichte statt: Während dem so genannten 
An Lushan – Aufstand (benannt nach dem Anführer des Aufstandes), welcher 
sich gegen die damals herrschende TangDynastie richtete verringerte sich die 



Bevölkerungszahl   Chinas   von   53   auf   17   Millionen.   Die   Weltbevölkerung 
umfasste damals etwa 220 Millionen Menschen.

Nach dem Ende der TangDynastie zu Beginn des 10. Jahrhunderts folgte er
neut eine Zeit eines geteilten Chinas. In dieser Epoche wurden zahlreiche wirt
schaftlichtechnologische Fortschritte erzielt,  zum Beispiel die Porzellanferti
gung in grossen Manufakturen und die Einführung der Kanalschleuse. Auch 
das Sozialwesen verbesserte sich durch die sich vergrössernde Anzahl an Schu
len und Bibliotheken sowie durch staatliche Regelungen für Altersheime und 
Krankenpflege.

Von 1279 bis 1368 herrschten mongolische Khans über China nachdem China 
wie auch weite Teile Mittel und Kleinasiens bis Osteuropa von den Mongolen 
eingenommen wurde. Während der Mongolenherrschaft wurde die chinesische 
Bevölkerung in vier Gruppen unterteilt: Als erstes die „Weissen Mongolen“, 
als zweites die „Schwarzen Mongolen“, dann die Nordchinesen und zuletzt die 
Südchinesen. In dieser Reihenfolge waren auch die Rechte vergeben. So durf
ten zum Beispiel Chinesen weder Waffen noch Pferde besitzen, Nordchinesen 
durften nur niedrige Beamtenposten besetzen, Südchinesen wurden selbst diese 
verwehrt, sie waren weitestgehend rechtlos.

Als das Ergebnis mehrerer Aufstände konnten die Mongolen gestürzt werden. 
Einer der Anführer der Aufständischen setzte sich als neuer Kaiser durch und 
gründete die MingDynastie. Besonders bekannt ist die MingDynastie wegen 
den MingVasen. Porzellan war fortan, später zusammen mit Tee, das Haupt
exportprodukt. Historisch bedeutende Ereignisse der MingZeit sind die Verle
gung der Hauptstadt von Nanjing nach Peking wo die verbotene Stadt errichtet 
wurde, die Entsendung einer Flotte nach Westen (bis nach Afrika) zu repräsen
tativen Zwecken, die Errichtung grosser Grabmale, sowie der Ausbau der gros
sen Mauer auf den heutigen Stand. Ausserdem wurde die Verwaltung stark um
strukturiert: Das Amt des Kanzlers wurde abgeschafft und dadurch mehr Macht 
beim Kaiser gebündelt.  Generell  wurden in der  Verwaltung viele  Eunuchen 
eingesetzt. Diese hatten gegenüber herkömmlichen Beamten diverse Vorteile: 
Sie stammten aus armen Familien, während das hohe Beamtentum sonst vor 
Allem dem Adel entstammte. Für Eunuchen gab es zudem keine feste Beförde
rungsregeln, wodurch sie direkt vom Wohlwollen des Kaisers abhängig waren. 
Dadurch waren sie sehr loyale Untertanen. Im Jahr 1644 wurde die MingDy
nastie durch die QingDynastie abgelöst. Die Ursache dafür waren Bauernauf
stände und Angriffe der Mandschu. Der letzte Kaiser der Ming war aufgrund 
der schlechten Staatsfinanzen nur begrenzt handlungsfähig. Interessant ist da
bei der Ursprung der finanziellen Schieflage des Staates: Der erste Kaiser der 
Dynastie  erhob nur geringe Steuern.  Da die Beamten konfuzianisch geprägt 
waren beriefen sie sich immer wieder auf den Dynastiegründer, was eine Ände
rung des Steuersystems verhinderte.

Als letzte Dynastie regierte von 1644 bis 1911 die QingDynastie,  deren Grün
der aus der Mandschurei, heute eine Provinz im Nordosten Chinas, stammten. 
Durch   die   Ausweitung   der   europäischen   Handelsnetze   blühte   der   Handel 



Chinas mit Europa, insbesondere mit England auf. Während China im grossen 
Stil Tee und Seide exportierte kaufte es kaum Waren an. Da dies zu einem 
grossen Handelsdefizit für England führte begann England damit, Opium nach 
China zu schmuggeln. Da China dies nicht tolerierte sondern Razzien gegen 
die  Opiumhändler  durchführte,   setzte  England  auf  Waffengewalt  um dieses 
lukrative  Geschäft   nicht   aufgeben   zu  müssen:  Mit   dem  ersten  Opiumkrieg 
(1839–1842) wurde China gezwungen den Opiumhandel erst mal zu tolerieren. 
Nach erneuten  Aktionen  Chinas  gegen  den  Opiumhandel   folgte  der   zweite 
Opiumkrieg (1856–1860), nach welchem China den Opiumhandel legalisieren 
musste.   Parallel   zum   zweiten   Opiumkrieg   fand   von   1850   bis   1864   der 
Taipingaufstand statt. Im Rahmen dieses Aufstands bemühten sich die Taiping, 
eine christliche Sekte, um die Herrschaft über China. Die Taiping herrschten 
auf dem Höhepunkt ihrer Macht über grössere Gebiete Mittel und Südchinas. 
Nach   inneren   Machtkämpfen   und   zwei   misslungenen   Versuchen   Shanghai 
einzunehmen   konnte   der   Aufstand   niedergeschlagen   werden.   Wie   der   An 
LushanAufstand gilt  auch der TaipingAufstand mit  ungefähr 30 Millionen 
Opfern zu den blutigsten Bürgerkriegen der Geschichte.
Kurz vor dem Ende des Kaiserreichs fand im Jahre 1900 der Boxeraufstand 
statt, ein Aufstand welcher sich gegen ausländische Einflüsse richtete. Dabei 
wurde das Diplomatenviertel   in Peking belagert.  Die chinesische Regierung 
unterstützte den Aufstand zeitweilig, musste sich aber dann dem internationa
len Druck beugen und sich an der Niederschlagung des Boxeraufstandes betei
ligen.

Den Niedergang des Kaiserreichs führte schliesslich ein Mitlitäraufstand her
bei. Ab 1912 folgte der bis nach dem zweiten Weltkrieg andauernde chinesi
sche Bürgerkrieg. Nach dem Sturz der Monarchie stand China unter der Kon
trolle  mehrerer  Kriegsherren,  zum Beispiel  ehemaliger  Generäle.  Einer  von 
ihnen war Chiang Kaishek, dem es bis 1928 gelang China formal als Republik 
zu einigen. Anders als dies ursprünglich von einigen gegen die Monarchie put
schenden Generälen vorgesehen war handelte es sich dabei aber nicht um eine 
Demokratie sondern viel eher um eine Militärdiktatur. Innere Unruhen gab es 
durch   aufständische  Kommunisten,   darunter   Mao   Tsetung,  welche  Chiang 
Kaishek die Macht streitig machten. Während dem zweiten Weltkrieg ruhte 
dieser Konflikt: Die beiden Gruppierungen verbündeten sich gegen die Japa
ner. Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges wurde die Auseinandersetzung 
fortgesetzt. Dabei wurden die Kommunisten von der Sowjetunion, die Kräfte 
Chiang Kaisheks von den USA passiv unterstützt. Im weiteren Verlauf muss
ten Chiang Kaishek und seine Truppen sich nach Taiwan zurückziehen wo die 
1912 gegründete Republik  China mit   reduziertem Territorium nach wie vor 
existiert. Die Kommunisten gründeten 1949 in Festlandchina die Volksrepublik 
China.
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