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  WELT 
    VOR DEM 
UMBRUCH

von Thomas Fasbender

Die Europäer sahen sich als Adel des Menschengeschlechts.  
Seit einem Vierteljahrtausend trieben sie den Fortschritt an. Sie 
wußten gar nicht, wie sehr die vornehmen Asiaten sie verachteten

E s ist Sonntag, der 28. Mai 1905. Wie eine Bombe schlägt die Nachricht ein, 
verborgen in den Strichpunkten der Morseschrift: Eine asiatische Flotte 

hat die Kriegsmarine einer europäischen Großmacht versenkt. Vernichtet. 
In  einer Seeschlacht nach allen Regeln moderner Kriegskunst. Mit einem 
Ausgang, der die Überlegenheit der Sieger zweifelsfrei dokumentiert. Asiati-
sche Maate, asiatische Offiziere, drei asiatische Admiräle.

Wir machen uns keinen Begriff davon, was das für die Zeitgenossen bedeu-
tete. Seit Menschengedenken waren nichteuropäische, nichtweiße Völker dem 
Verliererschicksal geweiht. Niemand erwartet, daß es im Russisch-Japanischen 
Krieg anders sein wird. Schon über ein Jahr kämpfen die beiden Kaiserreiche 
um die Herrschaft in Korea und der Mandschurei. Ende 1904 schickt der Zar 
seine Ostseeflotte um die halbe Welt. Da hat er schon Rückschläge eingesteckt, 
doch alle Warnungen gehen im Hurrapatriotismus unter. Ein russischer Offi-
zier schreibt: »Gelbe Affen, die im russischen Volk kaum jemand für richtige 
Menschen hält, haben der führenden Weltmacht den Krieg erklärt.«

Am Ende einer 18 000 Seemeilen langen Fahrt vom Finnischen  Meerbusen 
trifft die russische Flotte in der Straße von Korea ein. Hinter der Meerenge 
wartet der Pazifikhafen Wladiwostok. Davor, nahe der Insel Tsushima, wartet 
die Kaiserlich Japanische Marine.

Zweiundzwanzig Stunden nachdem am frühen Nachmittag des 27.  Mai 
der erste Mündungsknall ertönt ist, läßt der russische Kommandeur seinen 
Signalgast die Buchstaben XGE hissen: »Ich gebe auf.« Einige Schiffe 
kämpfen weiter, bis in die Nacht hinein und buchstäblich bis zum letzten 
Geschoß. An der Kampfmoral der russischen Matrosen lag es nicht. Als die 
Geschütze schweigen, ruhen 21 russische Schiffe mit mehr als 5 000 Mann auf 
dem Meeresgrund. Mehr als 6 000 Russen gehen in Gefangenschaft. Takti-
sches Unvermögen, Ausbildungsmängel und unterlegene Technik besiegeln 
eine der verheerendsten Seekriegsniederlagen der Geschichte. Die Japaner 
beklagen 116 Tote, 538 Verwundete und den Verlust dreier Schiffe.

Wann stand die Zukunft des Abendlands das letzte Mal auf Messers 
Schneide? 1683, vor einer schieren Ewigkeit. Seitdem hatten die Kriege der 
Europäer, wenn diese nicht gegeneinander kämpften, allein der Unterwer-
fung außereuropäischer Völker gedient. Einige Blessuren fielen nicht ins 
Gewicht: die Vernichtung der britischen Garnison in Kabul 1842, der indische 
Sepoyaufstand fünfzehn Jahre später, General Custer 1876 am Little Bighorn.

1683 belagerten 120 000  osmanische Krieger das zehnfach unterlegene 
Wien. Monatelang trutzten die Verteidiger. Die Preisgabe hätte das Ende 
ihrer Welt bedeutet. Das Heilige Römische Reich, nach Pest und Dreißig-
jährigem Krieg nur noch ein Schatten seiner selbst, wäre zusammengebro-

Seeschlacht bei Tsushima am 27. Mai 1905. 
Das Gemälde von  Arkadi  Tschumakow 
hängt im Regionalen Kunstmuseum  
von Gorlowka (Ukraine).
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chen wie ein Kartenhaus. Gerettet hat Europa ein katholischer 
Slawe, der polnische König Johann  III.  Sobieski. In  einer Sep-
tembernacht erschien er mit seinem Entsatzheer auf den Höhen 
des Wienerwalds. Nach der Schlacht ertönte der uralte Dank-
hymnus Te  Deum, tagelang, landauf und landab: »Rette dein 
Volk, o Herr, und segne dein Erbe.«

1905 traf der japanische Triumph die europäische Weltherr-
schaft im Zenit. Er hätte ein Menetekel sein können, doch kaum 
war der erste Schock verflogen, betrachteten die Europäer das 
Ganze als bloßen Betriebsunfall. Um so mehr, als das Zarenreich 
seit Jahrzehnten als rückständig und abgehängt galt.

Der Kontinent war trunken angesichts einer nie zuvor dage-
wesenen Fülle an Macht. Die Europäer und ihre Kolonisten 
beherrschten den Planeten. Zuletzt hatten sie neun Zehntel 
Afrikas unter sich aufgeteilt. Die kolonisierten Völker waren 
Staffage, ihre kleinen Geschichten nur Kulisse der einen großen 
Geschichte, die Europa mit Blut und Blei und Eisen quer über 
alle fünf Kontinente schrieb.

Die Übermacht war so gewaltig, daß es nicht einmal poten-
tielle Rivalen gab, von ernsthaften Prätendenten ganz zu 
schweigen. Das Osmanenreich war abgewirtschaftet. Die kraft-
lose Qing-Dynastie konnte nur noch zusehen, wie die Engländer 
mit ihrem Opium, das sie als Zahlungsmittel im Außenhandel 
durchgesetzt hatten, China bis ins Mark zersetzten. Müde und 
machtlos saßen der Sultan und die Kaiserinwitwe auf ihren brök-
kelnden Thronen.

Die Europäer sahen sich als Adel des Menschengeschlechts. 
Seit einem Vierteljahrtausend trieben sie den Fortschritt  an. 
Wissenschaft, Technik, Militär – keiner konnte ihnen das Wasser 
reichen. Sie wußten gar nicht, wie sehr die vornehmen Asiaten 
sie verachteten: Barbaren, ungewaschen, rotköpfig und stinkend 
in grobleinenen Uniformen. Sie bemerkten auch nicht, daß in 
den Kolonien eine Generation heranwuchs, deren begabteste 
Vertreter ein einziges Ziel durchdrang: aufzuholen. Und die 
Europäer irgendwann, sei es in ferner Zukunft, zu überholen.

1905 war diese Generation um die dreißig. Es waren Männer, 
die von einer Zukunft als Anführer antikolonialer Bewegungen 
nicht einmal träumten: der chinesische Nationalist  Sun  Yat-sen, 
der nach dem Sturz der Qing-Dynastie zum Gründer des 
modernen Chinas wurde; der Türke  Mustafa  Kemal, Offizier des 
osmanischen Sultans und unter dem Namen  Atatürk später der 
Vater seiner Nation; die Inder  Mohandas  Gandhi und  Jawaharlal 
 Nehru. Eine versprengte Avantgarde, deren Denken und Handeln 
sich auf die Überwindung der europäischen Vormacht konzen-
trierte. Der Triumph der japanischen Marine wurde ihnen zum 
Fanal. Ein junger Rechtsanwalt in Südafrika konstatierte: »Die 
Wurzeln des japanischen Sieges sprießen bereits so weit in alle 
Richtungen, daß ihre Früchte noch gar nicht absehbar sind.« Als 
 Mahatma  Gandhi wurde er zum berühmtesten Inder seiner Zeit.

Bainián guóchi, das Jahrhundert der Erniedrigungen, das mit 
der Niederlage im Ersten Opiumkrieg 1839–42 begann, ist der 
kollektiven Erinnerung der Chinesen tief eingebrannt. Das wehr-
lose China, noch 1820 die weltweit führende Volkswirtschaft, war 
zum Spielball der neuen Mächte geworden. Alle haben sie von 
dem Kuchen genascht: Großbritannien, Frankreich, USA, Ruß-
land, Deutschland, Österreich-Ungarn, Italien, Spanien, Portugal 
und, nach dem Japanisch-Chinesischen Krieg 1895, auch Japan.

Ende der siebziger Jahre, nach Bürgerkrieg, kommunistischer 
Machtergreifung, Hungersnot und Kulturrevolution, liegt das 
menschenreiche Land darnieder, repräsentiert nur noch vier 
Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Dabei war das eigent-
liche Ziel der Revolutionäre um  Mao  Zedong die Befreiung aus 
historischer Schwäche, Entrechtung und Schmach. Auch wenn 
sie jede Form von bürgerlichem Kapitalismus unterdrückten, 
ging es ihnen doch weder um ein kommunistisches Modell-
reich noch um die Weltrevolution. Ihr Streben galt dem Ende 
der Abhängigkeiten und Erniedrigungen: Bainián guóchi.  Deng 
 Xiaopings Reformpolitik ab 1978 ist eine Fortsetzung dieser 
Politik mit anderen Mitteln. Gut vierzig Jahre später liegt der 
chinesische Anteil an der Weltwirtschaft erneut bei fast zwanzig 
Prozent – ein Quantensprung. Das Pro-Kopf-Einkommen ist um 
mehr als das Fünfzigfache gewachsen.

Was hat diesen Reformschub ermöglicht und erfolgreich 
gemacht? Meist ist schon die Frage falsch gestellt: »Wie kann 
China Kapitalismus und Kommunismus verbinden?« So  wird 

Der Triumph Japans war ein Fanal

Zar Nikolaus II. nach der Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg 1905 in 
einer japanischen Karikatur von Kiyochika Kobayashi

es keine Antwort geben. Nicht anders als Japan hundert Jahre 
zuvor hat auch China dem Fundus der europäischen Moderne 
nur das entnommen, was sinnvoll und nützlich erschien. Das alte 
Eigene und das neue Fremde verschmelzen zu neuem Eigenen.

Bis ins frühe 20.  Jahrhundert sahen die meisten Asiaten das 
Moderne, das dem Eigenen so diametral entgegengesetzt war, als 
Bedrohung an. Da hatte Japan schon den Weg gewiesen: selek-
tive Aneignung und souveräne Vereinnahmung. Im 21. Jahrhun-
dert ist die asiatische Gegenwart selbstbestimmt. Vom Objekt 
fremder Begierde hat Asien sich zum Subjekt des eigenen Schick-
sals emanzipiert. Der Japan-Experte  Patrick  Smith beschreibt 
das Ergebnis als »AAII«: »Asia as it is«. »AAII« beschreibt eine 
Legierung, einen Kontinent, der keinen Unterschied mehr 
kennt zwischen asiatisch und modern. Anders ausgedrückt: 
Asiatisch sein ist im 21. Jahrhundert identisch mit modern sein – 
mit dem Unterschied, daß der begriffliche Inhalt, die Definition 
der Modernität, in Asien von Asiaten festgelegt wird.

Europa hat die Deutungshoheit verloren. Der ganze Erdkreis 
ist modern. Der Westen dient der übrigen Welt auch nicht als 
Vorbild. Dieser »Rest der Welt«, immerhin über 85 Prozent der 
Weltbevölkerung, pickt sich die Rosinen heraus  – ohne von 
seinen tradierten Werten zu lassen. Die Pflege des Eigenen wird 
zur Voraussetzung der Aneignung des Fremden.

Europa hat auch sein geistiges Eigentum verloren. Die 
Moderne gehört uns nicht mehr; die Welt kommt ohne uns 
zurecht. Ohne unsere Missionare, Berater, Ingenieure, Philo-
sophen, Wissenschaftler. In  der Globalisierung haben wir uns 
an die Welt verausgabt, endgültig. Was ihr fremd war (und uns 
eigen), hat sie bewältigt und assimiliert. Wir geben nicht mehr 
die Schlagzahl vor und längst fließen die Befruchtungen in umge-
kehrter Richtung. Asien als Inspirationsquell: Lord Buddha, 
Manga und Anime, K-Pop, Fusion und Umami. Und längst sind 
neue Rivalitäten entstanden. Vor allem China fordert unser welt-
anschauliches Überlegenheitsgefühl heraus.

Rußland ist ein Sonderfall. Der eurasische Zwitter hadert 
mit seiner Doppelnatur. Nach 1990, im Zeitpunkt äußerster 
Schwäche, ist die russische Gesellschaft dem seit 1917 verbo-
tenen Europa entgegengetaumelt, hat die Charta von Paris 
unterschrieben und die Grundsätze der liberalen Weltordnung 
anerkannt. Doch das Europa, mit dem man sich in gegenseitiger 
Umarmung wiederfand, war nicht das alte. Es hatte sich zur Pax 
Americana gewandelt  – mit klarer vertikaler Machtverteilung. 
Für Rußland war dort kein Platz, es sei denn, man möchte sich 
das Riesenreich als fünftes Rad am Wagen vorstellen. Und wäh-
rend die Chinesen warten können, weit weg, geduldig, sieges-
sicher und selbstgewiß, flüchtet Rußland in die Konfrontation. 

In seinem monumentalen Gemälde Nach-
richten vom Kriegsschauplatz veranschaulicht 
Nikolai Bogdanow-Belski 1905 den Schmerz 
der Russen nach der verheerenden Nieder-
lage im Krieg gegen Japan. Sein Bild hängt in 
der Moskauer Tretjakow-Galerie.
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Der Angriffskrieg in der Ukraine gleicht auch einer Anrufung 
der Götter: Möge das Schicksal sich im Kampf entscheiden.

Der Krieg ist nur vordergründig ein Ausdruck unverdauter 
imperialer Vergangenheit. Ohne die geopolitischen Verschie-
bungen – neue chinesische Außenpolitik, demographischer und 
ökonomischer Niedergang des Westens – hätte  Wladimir  Putin 
den Angriff nicht befohlen. Der Krieg ist zuallererst ein Streßtest 
der in achtzig Jahren entstandenen globalen und europäischen 
Ordnung: 1945 Gründung der Vereinten Nationen, 1948 Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte, 1975 Schlußakte von Hel-
sinki, 1990 Charta von Paris.

Die russische Attacke gegen den Status quo erklärt auch das 
massive Aufbegehren des gesamten Westens – oder, in medialer 
Verklärung, die »Isolation Rußlands durch die internationale 
Gemeinschaft«. Der Wahrheitsgehalt dieser Annahme bestimmt 
den Ausgang der geopolitischen Konfrontation. Sind die USA und 
ihre Verbündeten (weniger als 15 Prozent der Weltbevölkerung) 
in der Lage, den russischen Tabubruch so nachhaltig zu sanktio-
nieren, daß ihre Autorität auf Jahrzehnte restituiert sein wird? 
Es gibt Zeichen, die dagegen sprechen. Im März 2022 verbreitete 
der Sprecher des Pekinger Außenministeriums,  Zhao  Lijian, eine 
Weltkarte, die lediglich Nordamerika, Europa, Japan, Australien 

und Neuseeland zeigt. Der Rest ist Ozean. Diese Karte illustriert 
die chinesische Sicht auf die »internationale Gemeinschaft«.

Macht der ungebrochene Eurozentrismus uns blind für die 
realen Veränderungen? Das europäische Zeitalter, das mit den 
großen Entdeckungen begann, wird Geschichte. 1950 stellten 
die Europäer noch 23  Prozent der Weltbevölkerung  – fast ein 
Viertel. Um 2020 sind es noch 7 Prozent, in der zweiten Jahrhun-
derthälfte sinkt der Anteil auf unter 5  Prozent. Zudem kommt 
um 2050 in Deutschland auf jedes Kind und jeden Teenager 
ein Greis oder eine Greisin. Die USA werden noch lange sehr 
mächtig sein – daß es ihnen gelingt, die Ambitionen jenes »Rests 
der Welt« einzudämmen, darf man jedoch bezweifeln.

Schließlich sind wir nicht nur mit dem Rückzug Europas kon-
frontiert. Da ist der Migrationsdruck aus dem Süden. Um 1900 
lebten in Afrika gerade einmal 8 Prozent der Weltbevölkerung. 
2100 werden es 40 Prozent sein, im 22. Jahrhundert mehr als die 
Hälfte. Allein bis 2050 wächst Afrika um eine Milliarde Men-
schen. Das überfordert alle Ressourcen, erst recht in Zeiten der 
Erderwärmung. Die 1,5- und 2-Grad-Ziele sind leere Hoffnungen 
idealistischer Freitagskinder. Es  reicht, sich in die Charts der 
Treibhausgase zu vertiefen. Es  gibt auch keinen vernünftigen 
Grund anzunehmen, daß eine Weltbevölkerung von acht Mil-
liar den sich zu irgendeinem Zeitpunkt auf ein massiv schrump-
fendes CO2-Restbudget einlassen wird.

Spätestens hier wird klar, wie sehr das Kommende – die Auf-
lösung Europas, die Migration aus dem Süden und die Erderwär-
mung – die Grenzen rationalen Begreifens sprengt. Der indische 
Autor  Amitav  Ghosh verwendet in diesem Zusammenhang den 
Begriff des Unheimlichen: »the uncanny«. Die Natur bietet uns 
ihr breites Grinsen. Temperaturen verlassen die Norm, Fische 
verschwinden aus den Meeren, Vögel und Insekten aus der Luft. 
Die Korallen bleichen. Regen, Schnee, Hagel, Gewitter und Wind 
schlagen Kapriolen.  Ghosh erinnert an die Automatenpuppe 
Olimpia in E.  T.  A. Hoffmanns Erzählung vom Sandmann: das 
Unbeseelt-Unheimliche, das lebendig wird und uns des Nachts, 
ächzend von Stufe zu Stufe hangelnd, im Dämmerlicht der Keller-
treppe entgegenkommt.  Hoffmann war  Sigmund  Freuds Referenz 
für das Unheimliche; wir Heutigen haben  Stephen  King. Shining. 
Die europäischen Gewißheiten rinnen uns wie Sand durch die 
Finger, Afrika übernimmt und der Planet lädt sich mit Hitze auf. ◆

Der vorliegende Text bietet einen Ausblick auf das nächste Buch des 
Autors, das voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte zum Thema 
»Welt vor dem Umbruch« im Manuscriptum Verlag erscheint.

Thomas Fasbender, geb. 1957, aufgewachsen in 
Hamburg, promoviert in Philosophie, lebte von 
1992 bis 2015 in Moskau. 2022 erschien von ihm 
Wladimir W. Putin. Eine politische Biographie. Unter 
dem Titel »Putinkritische Patrioten« analysierte er 
in Cato 3/2022 die Stimmungslage in der russischen 
Bevölkerung nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine.

Die russische Niederlage im Krieg gegen Japan ist folgenschwer: Bereits im 
August 1905 revoltieren in sibirischen Lagern dorthin Verbannte.
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