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Falk Hartig | Mehr als 500 Kulturinstitute im Ausland, über sechs Milliarden 
Dollar für die weltweiten Aktivitäten der staatlichen Medien und das größte 
Expo-Gelände der Geschichte. In seiner Außen- und Kulturpolitik setzt 
China massiv auf das, was Politologen Soft Power nennen. Was hat es mit 
der chinesischen Charme-Offensive auf sich?

China – der weiche Riese?
Was die Volksrepublik für ihre Außendarstellung tut

Als Soft Power bezeichnete Anfang 
der neunziger Jahre der amerikani-
sche Politologe Joseph Nye die Fähig-
keit, das zu bekommen, was man will 
– aber nicht durch Zwang, sondern 
durch kulturelle und politische At-
traktivität. Inzwischen ist der Aus-
druck auch in China für Wissen-
schaftler und Journalisten zum 
Schlagwort geworden; sogar die Staats- 
und Parteiführung spricht neuerdings 
gerne von der „weichen Macht“. 

Im chinesischen akademischen 
Diskurs gehört die Soft-Power-Dis-
kussion zu den interessantesten Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre.
Während Mao noch mittels Weltrevo-
lution die bestehende globale Ord-
nung abschaffen wollte, ist die chi-
nesische Staats- und Parteiführung 
heute deutlich zurückhaltender und 
realistischer. Das übergeordnete au-
ßenpolitische Ziel ist eigentlich ein 
innenpolitisches: die Schaffung eines 
friedlichen Umfelds, das die wirt-
schaftliche Entwicklung fördert und 

auf diese Weise die Herrschaft der 
Partei festigt. Auf Konfrontation legt 
Peking angesichts seiner wirtschaft-
lichen Ambitionen keinen Wert: 
Grenzkonflikte werden gelöst, manch-
mal sogar zu Ungunsten Chinas, die 
Nachbarn besänftigt und die Range-
leien mit den USA halten sich insge-
samt in Grenzen. 

Doch trotz aller diplomatischen Be-
mühungen leidet China an einem 
Imageproblem, vor allem im Westen. 
Der Streit mit Google oder das Schei-
tern der Kopenhagener Klimakonfe-
renz sind nur zwei Beispiele für das 
zunehmend selbstbewusste Auftreten 
der Chinesen, das auf den Westen oft 
aggressiv wirkt. Eine Einmischung in 
innere chinesische Angelegenheiten 
ist nach wie vor tabu und der Hinweis 
darauf, dass der Westen die Gefühle 
der chinesischen Bevölkerung verletze, 
gehört ebenfalls noch zum Standard-
repertoire. Seit einigen Jahren geht 
diese Haltung jedoch mit einer bemer-
kenswerten Charme-Offensive einher. 
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„Wie Chinas Soft Power die Welt 
verändert“, lautet der etwas reißeri-
sche Untertitel einer Studie des ameri-
kanischen Journalisten Joshua Kur-
lantzick. Das Konzept der Soft Power, 
so der Autor, habe in den letzten Jah-
ren eine Umdeutung und Ausweitung 
erfahren. Im Falle Chinas schließe es 
alle politischen Instrumente außer 
den militärisch-sicherheitspolitischen 
ein. Allerdings spreche vieles dafür, 
dass China in Asien, Afrika oder La-
teinamerika allen Bemühungen zum 
Trotz letztlich auch nur wie eine ganz 
gewöhnliche Kolonialmacht auftrete, 
die ihre Kolonien ausplündert, sich 
aber wenig um die örtlichen Gegeben-
heiten kümmert. Ob die Welt durch all 
das wirklich verändert wird, bleibt bei 
Kurlantzick offen. 

Fundierter sind die Bücher von 
Ding Sheng und Li Mingjiang, die sich 
dem Phänomen aus politikwissen-
schaftlicher Sicht nähern. Ding, der 
an der amerikanischen Bloomsburg 
University lehrt, erkennt in China ein 
Beispiel dafür, dass die gängige An-
nahme der „realistischen“ Schule, wo-
nach der Aufstieg neuer Mächte stets 
mit – teils auch bewaffneten – Kon-
flikten einhergeht, in dieser Zuspit-
zung nicht stimmt. Denn von China 
seien bisher keine größeren Kriege 
ausgegangen. Daher ist das Konzept 
der Soft Power für ihn der bessere 
Ansatz, Chinas Entwicklung und 
Aufstieg mit dem traditionellen chine-
sischen Konzept der „harmonischen 
Welt“ zu erklären. 

Vollkommen überzeugend ist das 
letztlich nicht, was auch der Tatsache 
geschuldet ist, dass sich Soft Power 
nur schwer eingrenzen und befriedi-
gend definieren lässt. Li Mingjiang 
etwa, der zunächst für die staatliche 

chinesische Nachrichtenagentur Xin-
hua arbeitete, bevor er in den USA 
und jetzt in Singapur lehrt, verwendet 
nicht den Terminus Technicus Soft 
Power, sondern spricht von einer 
„weichen Nutzung von Macht“. Für 
ihn ist Soft Power nicht per se positiv, 
da das Aufeinanderprallen unter-
schiedlicher Kulturen und Werte – 
Huntington lässt grüßen – durchaus 
zu Konflikten führen kann. Auf der 
anderen Seite muss Hard Power nicht 
immer schlecht sein, wenn etwa Sol-
daten Katastrophenhilfe leisten. Wie 
allerdings Soft Power identifiziert und 
gemessen werden kann, das wird auch 
hier nicht abschließend geklärt. 

Kalligrafie statt Zwangskollektivierung

Aber was versteht die Regierung in 
Peking unter Soft Power? Zunächst 
einmal bezieht man sich auf Nye, 
doch das außenpolitische Konzept 
wird um eine innenpolitische Kompo-
nente ergänzt: Soft Power wird auch 
als Mittel zur Pflege der nationalen 
Einheit oder der Qualitätssicherung 
der Erziehung verstanden, wobei un-
klar bleibt, was damit genau gemeint 
ist. Außerdem spielt Kultur als Para-
meter eine entscheidende Rolle. Denn 
das chinesische Entwicklungsmodell 
mit entfesseltem Markt und autoritä-
rer Herrschaft gilt zwar in vielen Ent-
wicklungs- und Schwellenländern als 
Erfolgsmodell, doch international 
lässt sich das chinesische Image damit 
kaum aufwerten. Deswegen wird die 
Kultur, vor allem die traditionelle, als 
entscheidende Säule chinesischer Soft 
Power propagiert und instrumentali-
siert. Kalligrafie und Tai Chi lassen 
sich nun einmal im Ausland besser 
verkaufen als die Zwangskollektivie-
rung zu Zeiten der Kulturrevolution 
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oder die heutigen Einschränkungen 
der Massenmedien. 

Für Li ist vor allem der enorme 
Anstieg von Chinesisch-Lernenden in 
China und im Ausland „ein nützli-
ches Barometer für die Stärke chinesi-
scher Soft Power“. Das mag teilweise 
stimmen, allerdings stellt sich die 
Frage, ob das wirklich der Anzie-
hungskraft der chinesischen Kultur 
oder nicht vielmehr einem pragmati-
schen Denken geschuldet ist, das im 
Chinesischen eine der wichtigsten 
Sprachen des 21. Jahrhunderts sieht. 
Die Nachfrage nach Chinesisch-Un-
terricht ist jedenfalls enorm, und so 
gründet China in der ganzen Welt 
Kultureinrichtungen, die als Konfuzi-
us-Institute die chinesische Sprache 
und Kultur fördern sollen. Leider 
analysiert Li diese Einrichtungen 
nicht näher und stellt sie sogar fälsch-
licherweise in eine Reihe mit dem 
Goethe-Institut oder dem British 
Council. Dabei handelt es sich hier 
um Joint Ventures zwischen chinesi-
schen und lokalen Universitäten, 
wobei beide Seiten Personal und Geld 
zur Verfügung stellen. Auf chinesi-
scher Seite kommt das Geld vom Er-
ziehungsministerium, was dazu führt, 
dass Themen, die von der chinesi-
schen Regierung als heikel eingestuft 
werden, kaum vorkommen. Die in-
haltliche Eigenständigkeit, auf die 
Goethe-Institut und British Council 
zu Recht stolz sind, ist in dieser Form 
bei den Konfuzius-Instituten nicht 
gegeben. 

Nur an einer Stelle wird es poli-
tisch brisant, nämlich als es um den 
Vorwurf geht, Peking propagiere welt-
weit die in der Volksrepublik China 
gesprochene und geschriebene Varian-
te des Chinesischen, die in Taiwan 
und Hongkong nicht verwendet wird. 

Darin erkennen einige Autoren eine 
Form von Hard Power, mit der Peking 
versucht, anderen seinen Willen auf-
zudrängen. Die Tatsache an sich ist 
nicht von der Hand zu weisen; inwie-
weit sich daraus ein Vorwurf erheben 
lässt, sei dahingestellt. 

Li Mingjiang kommt zum Schluss, 
dass die Entwicklung von Soft Power 
in China noch am Anfang steht. Das 
gilt auch für die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem Thema. Noch 
ist nicht absehbar, ob der Einsatz von 
weicher Macht nur ein strategischer 
Schachzug Pekings ist, um den Wes-
ten herauszufordern, wie es Vertreter 
der „China Threat“-Theorie vermu-
ten, oder ob sich daran ein grundsätz-
licher Wandel im chinesischen Um-
gang mit der Welt abzeichnet, wie es 
eher wohlgesinnte Beobachter deu-
ten. In jedem Fall steckt die chinesi-
sche Führung im Hinblick auf ihr 
globales Image als „weiche Groß-
macht“ in einem Ziel-Mittel-Konflikt: 
Um der eigenen Macht willen muss 
sich die Volksrepublik als verantwor-
tungsbewusstes, freundliches und 
aufgeschlossenes Land präsentieren, 
stößt dabei aber immer wieder an 
systemimmanente Grenzen. Denn die 
weltweiten Aktivitäten von 500 Kul-
turinstituten erscheinen nutzlos, so-
lange in China Dissidenten einge-
sperrt und Webseiten und Medien 
zensiert werden. 
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