
Sehr geehrter Staatspräsident Hu Jintao,

vor zehn Jahren war ich das erste Mal in Ihrem Land, es hat mir sehr gut
gefallen, weil mir fast nur nette und freundliche Menschen begegnet sind. Aber
ich habe durch diese Reise auch meine eigene deutsche Kultur in einer neuen
Art und Weise kennengelernt. Nicht Goethe oder Schiller, sondern die kleine
Dorfkirche lassen Kultur in uns Menschen lebendig werden. Vor zehn Jahren
gab es zwar die chinesische Mauer oder die verbotene Stadt zu sehen, aber in
den Straßen war kaum chinesische Kultur zu erleben. Ihr Volk hatte die Spuren
seiner Geschichte in der Kulturrevolution recht gründlich ausradiert.

Vor einem halben Jahr war ich das zweite Mal im Reich der Mitte. Es hat mich
mit großer Freude erfüllt, zu spüren, dass China nicht nur wirtschaftliches
Wachsum hat, sondern auch eine neue eigene Kultur entwickelt.

Es gibt auf den Straßenkreuzungen oder an den Hauswänden Kunstwerke, die
meinem europäischen Auge zwar sehr kitschig erscheinen, aber die Menschen in
Ihrem Land entwickeln etwas, das für mich sehr sympatisch und typisch
chinesisch ist.

Als ich in den Nachrichten von der Auseinandersetzung in Tibet hörte, war ich
über meine Reaktion erstaunt, weil ich die allgemeine Wut gegen ihre Regierung
nicht recht teilen konnte. Wie eine helle Spur sah ich vor meinem inneren Auge
die Logik, warum Sie als Staatsmann nur so handeln können, wenn Sie ein guter
Regierungschef sein wollen.

Aber wollen Sie wirklich nur ein guter Regierungschef für Ihr eigenes Land
sein? Ein Staatspräsident, der Wohlstand und Reichtum für seine Bürger
vermehrt? Oder suchen sie den gemeinsamen Weg, der unsere globale Welt für
alle Menschen in ein Paradies verwandelt.

Es ist mir unangenehm, wenn unsere Politiker die europäischen Werte über die
Chinesischen stellen, weil in dieser Werteordnung eine Tonne Müll wertvoller
ist als eine Tonne Weizen unserer fleissigen Bauern.

Es macht mich nicht überheblich, sondern es betrübt mich, dass mein Land
einen Wert von 100,-- Euro und mehr hat, wenn eine Toilettenleitung darauf
verlegt wurde, aber nur 4,-- Euro kostet, wenn auf dem Land kostbare, gesunde
Äpfel wachsen.

Die Menschen in ihrem Land lernen dieses Denken in Zeitraffer. Sie steigen von
einem Eselkarren gleich in einen Ferrari um. Die Kraft der chinesischen
Wirtschaft verändert die Werte der Dinge und das Empfinden dazu auf der
ganzen Welt.



Wir reden vom Klimawandel und überlegen uns wie die Welt nach der Zeit des
Öl’s wohl aussehen wird. Ich bin davon überzeugt, dass China nach dem Dollar
eines Tages die Weltbank leiten wird. Aber es wird auch der Tag kommen, an
dem die Menschen, die nach Ihnen in der Verantwortung stehen, erkennen, dass
sich die göttliche Wahrheit, egal ob aus christlicher, muslimer, taoistischer oder
buddhistischer Kultur formuliert letztlich über alle bösen Gedanken erheben
wird.

Tibet ist klein. Aber die Kraft, die aus diesem geistigen Zentrum der Erde heraus
strömt, inspiriert die ganze Welt.

Sie sehen Tibet als Teil ihres Landes. Viele Könige haben der Sage nach eine
solche heilige Stätte in ihrem Land gesucht. Es ist ein Schatz, den sie gefunden
oder sich genommen haben. Aber es ist Ihrer und Sie sollten seinen Wert
erkennen, bevor Sie ihn gedankenlos zertreten.

Ich wünsche der ganzen Menschheit, dass Sie wahre Größe zeigen.

Liebe Grüße über alle Brücken der Zeit,
Kai-Michael Böttcher


