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Bewegende Erinnerungen 
 

elten ist der Hörsaal H im Hauptgebäude der 
Uni HH um 10 Uhr so überfüllt wie zu dieser 

Stunde am 4. Juni 2014. Die China-Abteilung des 
Asien-Afrika-Instituts hatte „Zum Gedenken“ ein-
geladen – an die Opfer des Juni-Massakers in Pe-
king vor 25 Jahren. Eine halbe Stunde lang rezi-
tierten Studenten und Studentinnen auf Deutsch 
und Chinesisch Texte, die an diese Schrecken erin-
nerten: amtliche Verlautbarungen, kurze Erinne-
rungen, literarische Texte. 
 
Deren bewegender Kraft konnten sich die überwie-
gend ebenfalls jugendlichen Zuhörer nicht entzie-
hen, obwohl die wenigsten von ihnen mit dem Da-
tum 4. Juni 1989 Erinnerungen verbinden, wäh-
rend es für die Älteren zur erlebten Geschichte 
gehört. Erfreulicherweise hatten auch viele Medien 
an dieses Datum erinnert. So hatte die FAZ am 
Vortag, dem 3. Juni, in einem Artikel (siehe die 
Abbildung) Betrachtungen über ein Foto angestellt, 
das damals um die Welt ging: ein schmaler junger 
Mann, eine Plastiktüte in der Hand, bringt durch 
sein Unerschrockensein anrollende Panzer zum 
Stillstand.  

Solange ein Menschheitsgedächtnis existiert, so 
lange wird dieses Foto in ihm aufbewahrt werden, 
was nicht für viele andere Fotos gilt.  
 
Es dokumentiert nicht nur die Schandbarkeit eines 
politischen Regimes in China, denn für Schandbar-
keiten dieses KP-Regimes und seiner Machthaber 
existieren noch zahlreiche weitere eindrucksvolle 
und bewegende Bilddokumente, deren Bedeutung 
für das historische Bewußtsein des chinesischen Vol-
kes, das sich in vieler Hinsicht historisch interessiert, 
sich schwer ermessen läßt.  
 
Deutlich zeigt dieses Foto, daß auch der schlichte 
einfache Mensch einer Übermacht entgegenstehen 
kann, unter der wohl meistens eine staatliche zu 
verstehen ist. Die chinesische historische Überliefe-
rung hat eine Fülle von Namen bewahrt, deren 
Träger in vergangenen Zeiten und auf unterschied-
liche Weise, heldenhaft oder gewitzt, staatliche 
Willkür scheitern ließen. Das ist eine Eigenart der 
chinesischen historischen Tradition, die weithin 
unbekannt ist. Vielleicht dachte dieser junge Mann, 
als er sich vor die Panzer stellte, an eine historische 
Gestalt. Wer weiß? 
 
Der aufschlußreiche FAZ-Artikel fragt auch danach, 
was der Name dieses jungen Mannes gewesen sei – 
und was sein weiteres Geschick. Allein die gegen-
wärtige politische Führung könnte hierzu Informa-
tionen geben oder vermitteln – aber sie will nicht. 
Über die Beweggründe hierfür läßt sich nur arg-
wöhnen, doch die Geschichte, vor allem die chinesi-
sche, hat einen langen Atem. Wenn nicht die gegen-
wärtigen KP-Machthaber noch persönlich erleben, 
was die Nachwirkungen des Massakers vom 4. Juni 
1989 sind und was die Nachwirkungen eines solchen 
Verbrechens am eigenen Volk, dann wird das in das 
historische Urteil über sie eingehen. 
 
Auch in vergangenen Zeiten, den Zeiten des Kaiser-
reiches, haben Machthaber über China geherrscht, 
die bloß über Machtgewinn und Machterhalt als 
Legitimation verfügten, doch meistens bemühten sie 
sich wenigstens um eine Art Legitimation ihrer 
Herrschaft. Der Verzicht der gegenwärtigen Füh-
rung auf legitimatorische Bemühungen und die ent-
sprechenden Verhaltensformen der „politischen 
Klasse“ erscheinen beinahe als zynisch: Wir haben 
die Macht bekommen, wie auch immer, und wir 
wollen sie behalten – und Ihr, Volk, sollt möglichst 
wenig von uns wissen. .  
 
Nebenbei bemerkt, der Berichterstatter wüßte nicht 
nur gerne den Namen des jungen Mannes vor den 
Panzern, sondern ebenso de Namen des gewiß eben-
falls jungen Fahrers des ersten Panzers. Der hat 
diesen schließlich zum Stehen gebracht, während 
andere Soldaten Demonstranten hemmungslos 
überrollten oder auf sie schossen. Was hat diesen 
Soldaten bewegt – und was ist aus ihm geworden?  
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