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Literaturhinweise

Die vollen Bezeichnungen der im Kopf ver-

wendeten Abkürzungen für die mit den Ver-

einten Nationen verbundenen internationalen

Organisationen lauten (die UN sind in der

ersten Spalte zum Vergleich zusätzlich auf-

geführt) : I A E A - Internationale Atomenergie-

organisation; I L O - Internationale Arbeits-

organisation; F A O - Ernährungs- und La nd -

wirtschaftsorganisation; U N E SC O - Organi-

sation der Vereinten Nationen für Erziehung,

Wissenschaft und Kultur; WHO - Weltgesund-

heitsorganisation; FUND-Weltwährungsfonds;

B A N K - Weltbank; I D A - Internationale E nt -

wicklungs-Organisation; I F C - Internationale

Finanz-Corporation; IC A O - Internationale

Zivilluftfahrtorganisation; U P U - Weltpost-

verein; I T U - Internationaler Fernmelde-

verein ; WMO - Weltorganisation für Meteoro-

logie; IMCO - Zwischenstaatliche Beratende

Seeschiffahrtsorganisation.

1 Albanien benachrichtigte am 5. August 1965

die I L O von ihrem Entschluß auszutreten.

2 Die F A O hat zusätzlich 1 assoziiertes Mit-

glied: Mauritius.

3 Die U N ES C O hat zusätzlich 3 assoziierte

Mitglieder: die Britisch-Ostkaribischen I n -

seln, Katar, Mauritius.

4 Die WHO hat zusätzlich 3 assoziierte Mit-

glieder: Katar, Mauritius, Südrhodesien.

5 Die Gesamtzahl von 129 Mitgliedern von

U P U schließt folgende 7 Gebiete als Mit-

glieder ein: die niederländischen Antillen

und Surinam; die portugiesischen Provin-

zen in Westafrika; die portugiesischen Pro-

vinzen in Ostafrika, Asien und Ozeanien;

die spanischen Territorien in Afrika; die

Uberseegebiete, für deren internationale

Beziehungen Großbritannien verantwort-

lich ist; die vom Französischen Post- und

Fernmeldeministerium vertretenen Uber-

seegebiete; die USA-Territorien einschließ-

lich des durch die U S A verwalteten UN-

Treuhandgebietes im Pazifik.

6 Die Gesamtzahl von 129 Mitgliedern von

I T U schließt folgende 6 Gebiete als Mit-

glieder ein: die vom Französischen Post-

und Fernmeldeministerium vertretenen

Überseegebiete; Überseegebiete , für deren

internationale Beziehungen Großbritannien

verantwortlich ist; portugiesische Übersee-

provinzen; Rhodesien; spanische Provinzen

in Afrika; Territorien der Vereinigten

Staaten.

7 Die Gesamtzahl von 129 Mitgliedern von

WMO schließt folgende 12 Gebiete als Mit-

glieder ein, die ihre eigenen meteorolo-

gischen Stationen haben: die britischen K a -

ribischen Territorien; Französisch-Polyne-

sien; Französisch-Somaliland; Hongkong;

Mauritius; die niederländischen Antillen;

Neukaledonien; Portugiesisch-Ostaf rika;

Portugiesisch-Westafrika; Südrhodesien; die

spanischen Territorien von Guinea; Suri-

nam.

Greene, Felix: Listen - Lügen - Lobbies. China
im Zerrspiegel der öffentlichen Meinungen.

Darmstadt: Josef Melzer Verlag 1966. 416
Seiten. Leinen 24,- DM.

Die Regierung zu Peking herrscht über ein
Viertel der Weltbevölkerung. Ihr untersteht
der volkreichste Staat der Erde (an zweiter
Stelle folgt Indien). Die Oberfläche der Volks-
republik China ist nach der sowjetischen, aber
vor der Kanadas, der U SA und Brasiliens die
zweitgrößte moderner Herrschaftsbereiche.
Jedoch: das Riesenreich ist in der UNO nicht
vertreten. Nicht vertreten wie die Teile der
gespaltenen Länder Deutschland, Korea, Viet-
nam - mit denen es insofern nicht zu ver-
gleichen ist, weil einerseits die chinesische Te i -
lung sich anders abgespielt hat als bei den
drei genannten, weil andererseits ein Teil
Chinas doch Mitglied der Vereinten Nationen
ist. Nicht vertreten wie die Schweiz, die aus
neutralitätspolitischen Gründen bisher auf
eine Mitgliedschaft verzichtete; wie West-
samoa, das erst nach seiner Wiedervereinigung
mit Ostsamoa Mitglied zu werden wünscht.
Wie man sieht, entbehren die Ergebnisse der
modernen Politik nicht ironischer Glanz-
lichter.

Schon allein die Größe Chinas müßte eigent-
lich zu der Konsequenz führen, daß die Vor-
gänge in diesem so gewichtigen Reich mit
größter Aufmerksamkeit zu beobachten und
mit Akribie zu beschreiben wären. Ganz da-
von abgesehen, daß Mao Tse-tung die Mensch-
heit im Laufe der letzten Jahrzehnte wenig-
stens das eine gelehrt hat: jeder politische
Beschluß von größerer Bedeutung ist, damit
er verwirklicht werden kann, zumindest auf
die wohlwollende Duldung Pekings angewie-
sen. Dem trug beispielsweise Lateinamerika
Rechnung, als es seinen Denuklearisierungs-
vertrag ausdrücklich von der Zustimmung
aller Atommächte abhängig machte, also auch
derjenigen Chinas.

Man m uß Unverständnis, ja mit Entsetzen
registrieren, wieviel Unsinn über Maos China
grundlos geschrieben, gelesen und geglaubt
wird. Grundlos insofern, als sich jeder über
die wichtigsten Grundtatsachen in der Volks-
republik China zutreffend informieren kann.
Hierbei ist bedacht, daß für aktuelle Vor-
gänge und vielerlei Details die Informations-
mögl ichkeiten beschränkt, wo nicht gar aus-
gefallen sind. Noch nach dem Verfliegen der
Staubwolken aktueller Vorgänge bleiben die
Grundtatsachen. Auf diesen aufgebaute F o l -
gerungen ermöglichen meist auch zutreffende
Interpretationen aktueller Geschehnisse. Wes-
halb man beinahe fassungslos die geradezu
selbstmörderische Verantwortungslosigkeit
zur Kenntnis nimmt, mit der die meisten der
freiwillig zur Information ihrer Mitmenschen
angetretenen Publizisten auf das Studium der
Grundtatsachen verzichten und deshalb Un-
fug in Klischees verbreiten. Wer auf das vor-
liegende Buch stößt, sieht seiner noch relativ
guten Meinung über die Mehrzahl der P u-
blizisten den Boden entzogen.

>Vorhang der Unwissenheit (Curtain of
Ignorance) nennt der in den U S A lebende
englische Journalist Felix Greene im Original
sein Buch. I n ihm beschreibt er die Praktiken
der amerikanischen Presse bei ihrer Bericht-
erstattung über China, insbesondere über
Maos China. Der Verlag brachte es unter dem
reißerischen, wenn auch sachlich zutreffenden
Titel »Listen, Lügen, Lobbies - China im
Zerrspiegel der öffentlichen Meinung< heraus.
Greene behauptet in seinem Buch und belegt
mit zahlreichen Zitaten, daß die USA-Presse
- einschließlich so angesehener Blätter, wie
es die New Yor k Times einmal war - ihren
Lesern die phantastischsten Greuelgeschich-
ten über China serviert hat, um bestimmten
amerikanischen ideologisch bedingten politi-
schen Haltungen den Schein des Verantwort-
baren zu verschaffen. Mit Chinas angeblicher
Kriegslüsternheit, die immer wieder mit dem
Hinweis auf chinesische Quellen bewiesen
werden soll, sieht es laut Greene zum Bei-
spiel so aus:

1956 soll Verteidigungsminister Peng Te-huai
vor japanischen Offizieren bemerkt haben,

ein Krieg, der 300 Millionen Chinesen töte,
lasse immer noch 300 Millionen übrig. A m
16. Juni 1958, also zu einer Zeit wilder
Schimpftiraden Pekings gegen das >revisio-
nistische< Jugoslawien, berichtetet die New
Y or k Times, Marschall Tito habe, >ohne
Namen oder Orte< zu erwähnen , gesagt, die
Chinesen brüsteten sich damit, daß ihre Be-
völkerung von 600 Millionen in einem Krieg
den Sieg garantiere; laut Tito rechne >Pei-
ping< damit, daß, wenn 300 Millionen ge-
tötet würden, immer noch 300 Millionen
Chinesen übrigblieben. Am 17. Juni 1958 kom-
mentierten die New Y ork Times ihre eigene
Nachricht vom Vortage in einem Leitartikel
als Beweis für die »Bloßstellung der fried-
fertigen Beteuerungen der chinesischen Kom -
munisten«. Die New Y ork Post stellte am
28. Ju l i 1958 (nicht 1963, wie die Ubersetzung
fälschlich zitiert) fest, Mao habe auf dem
Kommunistischen Gipfeltreffen in Moskau er-
klärt, ein neuer Krieg werde eineinhalb M i l-
liarden Tote fordern: aber unter den Über-
lebenden seien 300 Millionen Chinesen, und
diese würden dann die Welt beherrschen. Die
New Yorker Herald Tribune schließlich zog
am 23. September 1958 die Konsequenz, Chinas
Führer setzten die Bevölkerungspol i tik so-
zusagen als Geheimwaffe ein: »Das kom-
munistische China ist die erste Nation, die
eine Bevölkerungsexplosion als Instrument
staatlicher Politik akzeptiert. Es ist ein Zei-
chen für die Unversöhnl ichkeit seiner Führer,
die einen nicht nachlassenden Haß auf den
Westen und alle seine Bräuche hegen.« Eine
Konsequenz, die der Kommentator Lucius
Beebe am 28. Januar 1963 in der Chronicle zu
San Francisco mit der Formulierung ab-
schloß: »Die chinesische Regierung billigt den
Krieg, macht Propaganda für den Krieg und
basiert ihr ganzes Dasein auf den Krieg.«
Damit hat man (nach Greene) aus einer eher
beiläufigen Erklärung über die möglichen
Folgen eines Krieges für China eine kom-
plette Doktrin der chinesischen Führung ge-
macht, wie sie die Weltherrschaft durch Opfe-
rung von 300 Millionen Chinesen und 1,2
Milliarden anderer Menschen erringen könne .
Greene weist gleichzeitig darauf hin, daß
niemand etwa den U S A ähnliche Er wä-
gungen unterschöbe, nur weil dort ein Mann
wie Herman Kahn genaue Berechnungen über
die >Megatoten< anstelle.

Greene bringt eine Unmenge weiterer Mate-
rialien: von der falschen Schlagzeile (>Wie
gewöhnl ich Hungersnot in China<, während
der darauf folgende Bericht ausführlich dar-
stellt, daß es selbst im tiefsten Winter in
ganz China keine Hungersnot gab) über die
falsche Bildunterschrift (die Aufnahme eines
in Kämpfen getöteten Vietkong wird als die
eines an Hunger gestorbenen Chinesen ver-
öffentlicht) bis zu falschen oder irreführen-
den Zitaten (der kritische Satz über eine
schlechtgeleitete Fabrik wird zitiert, der dar-
auf folgende Satz, daß die anderen besuchten
Unternehmen tadellos geführt waren, nicht)
sind alie nur denkbaren üblen Manipula-
tionen vertreten und belegt.

Nun kann man fragen, was das Fehlverhal-
ten der amerikanischen Massenmedien dem
Problem China gegenüber den deutschen
Leser angeht. Viel und wenig. Wenig, solange
hierzulande China noch längst nicht in dem
Maße Schlagzeilen macht wie in den U S A
(bedauerlicherweise nicht) und solange noch
relativ qualifizierte Aufsätze in Wochen- oder
Monatsschriften der Masse unzuverlässiger
Zeitungsartikel die Waage halten können.
Viel, wenn der Leser von der Dummheit und
der Unkenntnis erfährt, die den mächtigsten
Staat der Welt in seiner Einstellung zum
drittmächtigsten beherrschen. Viel auch,
wenn er sieht, wie sich insbesondere die
Springer-Presse, in geringerem Maße aber
auch viele andere deutsche Gazetten mit E r -
folg be mühen, diese Techniken zur Ver-
dummung und Ideologiesierung der Leser-
schaft durch Vorhänge der Ignoranz an an-
deren Themen auszuprobieren. - Man tut
sehr gut daran, das angezeigte Buch sorg-
fältig zur Kenntnis zu nehmen.
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