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Schaut man chinesische Serien, so finden sich immer mehr starke
Frauenfiguren auf dem Bildschirm. Noch verwunderlicher ist es, dass, im
Vergleich zum westlichen Pendant ganz normale Dinge einen Platz in 45
Minuten bekommen. Wann hatte in einer deutschen Serie das letzte Mal eine
Frau ihre Tage, was nicht nur erwähnt wurde, um ihre schlechte Stimmung
zu erklären?
Fernab von Fiktion ist die Entwicklung in Festland-China allerdings seit
Jahren eine andere und sie spitzt sich zu. Militarisierung, Stärkung tradierter
Männlichkeitsideale und ein neuer Rechtfertigungszwang für diversere
Frauenbilder bestimmen den Alltag. Im folgenden Artikel soll diese
Entwicklung beschrieben und analysiert sowie ein Überblick des
Frauenbildes in China geliefert werden.

Geschlechterverhältnisse in China: Long Story
Short
Im konfuzianischen Weltbild gibt es nur eine Beziehung, die als gleich
dargestellt wird: nämlich zwischen Freund_Innen, wobei hier in erster Linie
Männer gemeint sind. Der Ideologie zufolge sind alle dem Staat
untergeordnet, Kinder den Eltern und Frauen den Männern. Dieses Weltbild
war jahrhundertelang prägend. Doch es hatte eine materielle Grundlage. Die
ökonomischen Verhältnisse in China unterschieden sich von der
vorkapitalistischen Wirtschaft in Europa. Marx fasste diese unter asiatische
Produktionsweise (auch wenn sie auch in anderen Teilen der Welt vorkam)
zusammen.

In dieser erfüllte der Staat wesentliche, stark zentralisierte Funktionen zur
Sicherung der Gesamtreproduktion der Gesellschaft (Bewässerung, Handel,
Austausch zwischen den Agrargemeinden, Militär). Auf dieser Grundlage
konnten nicht nur große Agrarterritorien regiert werden, wo die
Dorfgemeinde (später tw. auch individuelle Bauern) noch Eigentümer von
Grund und Boden war/en, an den Staat ein Mehrprodukt in Form von Tribut
ablieferten.
Obwohl es immer wieder zu Aufständen kam, die sogar zu
Herrschaftswechseln und Einsetzung einer neuen Herrschaftselite führten,
blieben die eigentlichen Produktionsverhältnisse am Land davon weitgehend
unberührt.
Eine starke Rolle in diesem Staat der herrschenden Klasse bildeten Beamte
(nur Männer). Diese besaßen nicht nur das Macht-, sondern auch das
Wissensmonopol. Die Rolle der Frau war demnach, bis auf den kaiserlichen
Hof, eher eine arbeitende.
Beschäftigt man sich mit den Geschlechter- und Schönheitsidealen des
vormodernen China, so ist davon auszugehen, dass vor allem die Verhältnisse
der herrschenden Klasse bis heute überliefert sind. Über die normale
Bevölkerung wissen wir hingegen wenig, da sie in Abbildungen und Texten
weniger vorkommt und diese nicht selber hervorgebracht habt. Sie war zu
sehr mit Produzieren beschäftigt. Allerdings waren Schönheitsideale bereits
vor 1.000 Jahren nicht nur auf Frauen konzentriert. Immer wieder gab es
Zeiten, in denen Männer, die sich schminkten, ganz normal waren. Außerdem
darf man nicht vergessen, dass in den vormodernen Gesellschaftsstrukturen
Chinas die Geschlechterverhältnisse keineswegs deckungsgleich mit
europäischen waren.
Durch das Vordringen des Weltmarktes und damit verbundene Umwälzung
der Klassenbeziehungen, soziale Bewegungen und nicht zuletzt die
maoistische Führung wurde dieses Weltbild v. a. im 20. Jahrhundert stark
aufgebrochen. So hinkte die Technik unter Mao Wirtschaftsplänen hinterher
und Frauen wurden als Arbeiter_Innen gebraucht. Dies spiegelte sich auch in
der Propaganda wider. Gleichzeitig kann man nicht von einer gänzlichen

Gleichberechtigung von Frauen sprechen. Denn dazu zählt nicht nur die
Gleichstellung auf rechtlicher und ökonomischer Ebene, sondern auch
gesellschaftlich und somit auch die Selbstbestimmung über den eigenen
Körper. Die Ein-Kind-Politik und auch die starke Bevorzugung von
männlichen Babys stehen im krassen Widerspruch zur Gleichberechtigung
und Selbstbestimmung. Jedoch gab es nach Maos Tod eine Zeit der
Entspannung in China. Doch diese war nicht nachhaltig. In der KP von heute
stehen vor allem Männer in den ersten Reihen. Und spätestens mit der
Übernahme durch Xi Jinping wurden die chinesische Politik und Gesellschaft
neustrukturiert. Dazu gehört auch die bewusste Förderung tradierter
konfuzianischer Vorstellungen von Ordnung und Unterordnung sowie
reaktionären Geschlechterrollen.

Xi Jinping zieht die Zügel an
Im ostasiatischen Raum ist Südkorea in der Popkultur seit mehreren Jahren
der Maßstab. Von K-Pop, bis Serien begegnen einem dort auch Männerbilder,
die fernab westlicher Vorstellungen sind. Werden hierzulande schon
Menschen wegen etwas Nagellack schief angesehen, ist es dort kein
Problem, als Nicht-XX-Chromosomensatz geschminkt aufzutreten und großen
Wert auf die äußere Erscheinung zu legen. Auch chinesische Schauspieler
nähern sich diesem Ideal oft an. Doch sind „verweichlichte“ Männer, womit
Schminke von reaktionären Kräften auch assoziiert wird, der Parteiführung
mittlerweile ein Dorn im Auge. Die nationale und somit KP-gesteuerte
Filmindustrie soll sich diesem Trend entgegenstellen. Zum Teil bedeutet das
sogar die Zensur solcher Filme und Serien. Doch warum werden Männer mit
Schminke als so große Gefahr angesehen?
Bedenkt man, dass Menschen, die nicht in das binäre und heteronormative
System passen, vor allem LGBTIQA, in China stark bekämpft werden, ist das
nicht sehr verwunderlich. Sie werden als krasses Gegenstück für die
herrschenden Geschlechterverhältnisse und als Angriff auf die soziale
Ordnung gesehen. Des Weiteren gibt es auch einen politischen Hintergrund
für das Verstärken eines vermeintlich traditionellen Männerbildes.
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Blockbildungsprozesses auf Militarisierung und „traditionelle“ Männlichkeit
zu setzen, ist nichts Neues. Auch Putin greift zu diesem Narrativ „des Hüters
der Männlichkeit“. Dieses betrifft nicht nur die offizielle politische Ebene,
sondern auch die scheinbar private. Schönheitsideale werden politisch.
Schminke gilt als Verweichlichung der starken Männer. Dieses Weltbild
betrifft nicht nur Männer, die sich dem nicht unterwerfen, sondern auch vor
allem Frauen und nonbinäre oder trans Personen. Denn das Pendant ist nicht
die kämpferische Frau, sondern das krasse Gegenteil: Die „gute“ Frau sorgt
sich um den Herd und trägt einen Rock, ähnlich dem westlichen Familienbild
der 1950er Jahre.
Dieser reaktionäre Wandel des Frauenbildes wird vor dem Hintergrund der
veränderten Rolle Chinas als aufstrebende imperialistische Macht
verständlich. Mittlerweile stellt es den Hauptrivalen der niedergehenden
Hegemonialmacht USA dar. Schaut man sich die Versuche an, Halbkolonien
in die eigene Einflusssphäre einzubinden, ist sein Weg zur Weltmacht z. B.
bei der „Neuen Seidenstraße“ deutlich erkennbar. Doch auch im Inland gibt
es Auswirkungen des Blockbildungsprozesses.
Das Militär ist in China mittlerweile omnipräsent: seien es stetig
wiederkehrende Militärreklame, die an Werbespots erinnert, Truppen bei
Zugreisen oder in Bahnhöfen, wie man sie in wahrscheinlich keinem
europäischen Land in diesem Umfang zu sehen bekommt. Die letzten Jahre
und Monate hat China nicht nur auf ökonomischer und diplomatischer Ebene,
vor allem in halbkolonialen Ländern in Afrika, Asien oder Südosteuropa,
seinen Einfluss verstärkt. Auch im Inland bzw. dem Gebiet, welches die
chinesische Regierung als solches betrachtet, wurden Militäraktionen immer
präsenter und aus Sicht der Regierung notwendiger. In Taiwan läuten
unaufhörlich die Alarmglocken, da das chinesische Militär immer stärker in
dessen Luftraum eindringt. Des Weiteren kam es auch bei den Protesten in
Hongkong zum Einsatz. Wie es in Xinjiang oder Tibet aussieht, lässt sich
aufgrund der immer schlechter werdenden Informationslage nur vermuten.
Sucht man nach „Zhongguojunren“ (chinesische Soldat_Innen), erscheinen in
erster Linie Bilder von Männern in Uniform. Frauen und Militär sind an sich
eigentlich kein Widerspruch und Frauen und Kämpfer_Innen schon gar nicht.

Allerdings scheint der neue Kurs vor allem auf Männer ausgerichtet zu sein.
Diese Entwicklung symbolisiert auch das staatlich verordnete
Männlichkeitsbild.

Frauen als Systemstörung!?
Die Frauen werden in den Hintergrund gedrängt, zurück an den Herd,
während die Männer kampfbereit gemacht werden sollen. Neben der
strategischen Militarisierung Chinas spielt noch ein weiteres Element hinein.
Auch der chinesischen Wirtschaft hat die Corona-Pandemie, vor allem zu
Beginn, geschadet. Zusätzlich muss eine innerchinesische Schuldenkrise
abgewendet
werden
(siehe:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/10/19/china-was-heisst-lehman-auf-chine
sisch/).
Zwei Krisen auf einmal also, die den Aufstieg gefährden könnten! Der
eingeschlagene Kurs auf Stärkung reaktionärer Geschlechterrollen und das
Zurückdrängen der Frauen stellt dabei auch ein Mittel zur Spaltung der
Ausgebeuteten und zur Schwächung und Isolierung von Widerstand und
Protest dar. Dabei manifestierten sich in den letzten fünf Jahren durchaus
Proteste unter der Beteiligung von Frauen und gesellschaftlich
unterdrückten Gruppen, die der Linie der KP-Führung im Weg stehen. Dazu
zählen Proteste der LGBTIAQ-Bewegung ebenso wie Streiks im Care-Sektor
oder „#MeToo“-Ableger in chinesischen „sozialen Medien“ oder der Versuch,
in China als Single-Frauen anerkannt und in Ruhe gelassen zu werden.
(Siehe Frauenzeitung 2020: „Frauen in China: die Verliererinnen des
Aufschwungs?“)
Diese Bewegungen haben auch gezeigt: Frauen stellen eine „Gefahr“ dar.
Gleichzeitig sind sie unabdinglich für Reproduktion und Reproduktionsarbeit,
zuhause und gesellschaftlich, sowie als Reserve im Kriegsfall. Daher muss ein
Weg gefunden werden, um sie in Schach zu halten. Sie aus dem
ökonomischen Kreislauf heraus- und zurück nachhause zu drängen, ist ein
Mittel, um ihre Unabhängigkeit und Mitbestimmung zu beschneiden. Um die
längerfristige Machterhaltung der KP zu ermöglichen und gleichzeitig den
Einfluss in der Welt zu stärken, ist die stärkere Unterordnung der

Gesellschaft und vor allem der Frauen unabdingbar.
Die Rhetorik Xi Jinpings greift zur Formierung einer kampfbereiten
Gesellschaft auf altbewährte Phrasen zurück. Das alte philosophische
Konstrukt des „Tianxia“, was so viel wie alle unter einem Himmel bedeutet,
ist sein Credo. In diesem Fall ist es nicht nur ein philosophisches Modell,
sondern ein Kampfbegriff, unter dem sich imperialistische Politik betreiben
lässt und der sich geradezu anbietet. Alte Größe wiederherstellen, indem
man auf lange tradierte, funktionierende und stark verankerte Konstrukte
zurückgreift, funktioniert. Erstens, weil die Ideen stark in der chinesischen
Kultur verankert und daher in der Bevölkerung anschlussfähig sind.
Zweitens, weil gerade der Konfuzianismus stark hierarchisch geprägt ist. Die
Unterordnung unter den Staat steht an erster Stelle, die Durchsetzung des
patriarchalen Systems folgt darauf und stützt wiederum den Staat.
Schließlich basieren Kapitalakkumulation und Herausbildung einer
Kapitalist_Innenklasse im chinesischen Imperialismus darauf, dass die
Staatsbürokratie eine aktive, vorantreibende Rolle spielt.

Gemeinsamer Kampf!
Daran zeigt sich, dass die Forcierung reaktionärer Geschlechterrollen eng
mit der Entwicklung des Kapitalismus und Militarismus verknüpft ist. Der
Kampf gegen die neuen Formen der Unterdrückung und die Stärkung
patriarchaler Strukturen und Ideologien braucht einerseits ökonomische
Organisierung, aber auch gemeinsamen Widerstand gegen Sexismus und
sexualisierte Gewalt im öffentlichen und privaten Raum.
Ein Kampf gegen die Verhältnisse ist jedoch keiner von Frauen allein. Auch
eine Organisierung von LGBTIAQ-Menschen liegt in unserem Interesse, u. a.
weil es hier bereits Strukturen gibt und auch Erfahrungen mit der Arbeit im
Untergrund. Doch eine sozialistische Antwort ist nicht nur auf ein Geschlecht
fokussiert.
Das Vorgehen der chinesischen Regierung richtet sich nicht nur gegen die
Stellung von Frauen in der Gesellschaft, sondern birgt auch für Männer eine
Gefahr, weil es ein Teil der Formierung des chinesischen Kapitalismus

darstellt und eng mit dem Kampf um die Weltmachtrolle Chinas verknüpft ist.
Der Kampf muss dabei unter Bedingungen der Illegalität geführt werden
müssen, was auch einschließt, Dynamiken für offene Auseinandersetzungen
z. B. in Betrieben zu nutzen, wo sie entstehen. Vor allem aber geht es darum,
eine politische Organisation, eine revolutionäre Partei aufzubauen, die den
Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen und den Sexismus auf allen
Ebenen mit dem gegen Kapitalismus und Imperialismus verbindet. Auch in
China steht der Hauptfeind der Arbeiter_Innenklase und der ländlichen
Armut im eigenen Land.

