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Liu Xiaobo liest Bonhoeffer: 
Kommentierte Übersetzung des Essays „Erneute Lektüre von  

Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft im Gefängnis“ 

Christine Moll-Murata 

This article discusses Peace Nobel Prize winner Liu Xiaobo’s thoughts on Christianity. 
It gives a short overview of Liu’s articles, written while in captivity and in freedom, which 
deal with subjects pertaining to Christian theology and the history of Christianity. Sub-
sequently, it offers an integral translation of Liu Xiaobo’s 1998 essay on “Letters and 
papers from prison”, a posthumous collection of writings by theologian Dietrich Bonhoeffer 
(1906�1945), a resistance activist against the National Socialist regime in Germany.  

Wenige Friedensnobelpreisträger waren inhaftiert, als sie geehrt wurden. Der 
Aufstellung des Nobelpreiskomitees zufolge ist Liu Xiaobo  der dritte nach 
Carl von Ossietzky, der sich 1936 im Konzentrationslager Esterwegen befand, als 
ihm der Preis für 1935 zugesprochen wurde, und Aung San Suu Kyi, die 1991 von der 
birmanischen Regierung in ihrem eigenen Haus festgehalten wurde (Nobelprize.org 
2012a, 2012b, 2012 c) und erst in diesen Tagen (16.6.2012) den Preis abholen konnte. 
Der leere Stuhl Lius anlässlich der Preisverleihung am 10. Dezember 2010 bleibt 
als visuelle Erinnerung an sein Fehlen. 

Seitdem sind kaum Informationen über Lius weiteres Ergehen an die Außenwelt 
gedrungen. Seine Frau Liu Xia  befindet sich nach wie vor in Hausarrest. Presse-
berichten zufolge war es Liu gestattet, das Gefängnis Jinzhou  kurzzeitig zu 
verlassen, um an der Trauerfeier für seinen verstorbenen Vater am 18. September 
2011 teilzunehmen (Asia News 2011; Mingpao.com 2011; Yu 2011). Liu wurde 
am 23. Dezember 2009 rechtskräftig verurteilt, weil das Gericht den Tatbestand 
der „Anstiftung zur Unterwanderung der Staatsgewalt“ als erwiesen ansah. Er hatte 
im Dezember 2008 versucht, die Charta 08, ein Dokument mit Vorschlägen zur Ver-
fassungsänderung, zu veröffentlichen, und wurde deshalb am 8. Dezember 2008 ver-
haftet. Frühere Haftphasen erstreckten sich vom 6. Juni 1989 bis Januar 1999, wegen 
der Teilnahme an der Demokratiebewegung vom Platz des Himmlischen Friedens, und 
von Mai 1996 bis Oktober 1999, als Liu wegen seiner Forderung nach Rehabilitation 
der Teilnehmer der Demokratiebewegung zur Umerziehung durch Arbeit in ein Lager 
in Dalian verbracht wurde („Liu Xiaobo jianli“ 2010; Bei 2011: 239).  

An wichtigen Materialien sind in westlichen Sprachen zu Liu Xiaobo seit seiner 
Inhaftierung im Dezember 2008 vor allem die Biographie von Bei Ling, Der Frei-
heit geopfert (Bei 2011), sowie eine Übersetzung ausgewählter Schriften Lius, Ich 
habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass (Liu 2011a), zu nennen, die von Tienchi 
Martin-Liao und Liu Xia herausgegeben wurde und inzwischen auch ins Englische 
übersetzt ist. Ebenfalls 2011 veröffentlichte Jean-Philippe Béja eine Sammlung von 
Liu Xiaobos Essays (Liu 2011b). Eine ältere, aber immer noch grundlegende Aus-
einandersetzung mit dem frühen Werk Liu Xiaobos ist Jens Damms Magisterarbeit 
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von 1994, Liu Xiaobo, ein moderner Ikonoklast in der Tradition des Vierten-Mai. 
Helmut Martin verfasste 1992 im Rahmen seines Europäischen Projekts zur Moderni-
sierung in China (Martin 1996) einen kritischen Aufsatz zu einer Monographie Lius, 
Zhongguo dangdai zhengzhi yu Zhongguo zhishifenzi (Die gegenwärtige chinesische 
Politik und die chinesischen Intellektuellen; Liu 1990). Der australische Sinologe 
Geremie R. Barmé, der Liu Xiaobo persönlich kennt und während der Tage des 
Protests auf dem Platz des Himmlischen Friedens unterstützte, analysierte Werk und 
Taten von Liu Xiaobo bis zu dessen erster Verhaftung am 6. Juni 1989 in einer aus-
führlichen Studie einige Monate nach dem Ereignis (Barmé 1990). 

Das Medium Internet spielt eine wichtige Rolle für die Verbreitung der Werke Liu 
Xiaobos. Die wenigsten seiner Monographien konnten in der Volksrepublik China 
veröffentlicht werden; stattdessen wurden sie in Hongkong, Taiwan und den USA ver-
legt. Eine Vielzahl der kürzeren Schriften, Prosa und Lyrik, sind auf den Webseiten des 
Unabhängigen Chinesischen PEN-Zentrums (Independent Chinese Pen Center, hier-
nach ICPC) eingestellt. Liu Xiaobo wirkte zwischen 2003 und 2007 als Vorsitzender 
dieses Schriftstellerverbands und wurde 2009 in absentia zum Ehrenvorsitzenden 
gewählt (ICPC 2012). Im Rahmen seiner „Internet Work Programs“ und „Writers in 
Prison Programs“ bietet der Verband inhaftierten chinesischen Autoren ein Forum, 
damit ihre Schriften und ihr Schicksal nicht in Vergessenheit geraten (ICPC 2012).  

Die über 700 Texte Lius auf den Webseiten des Zentrums stammen aus den Jahren 
zwischen 2000 und 2008 (Liu 2010b). Sie sind nicht inhaltlich geordnet. Kultur-
kritisches wie in seiner ersten Schaffensperiode vor dem Aufstand vom Platz des 
Himmlischen Friedens 1989 mit der anschließenden ersten Haftphase von Juni 1989 
bis Januar 1991 wegen Teilnahme an der Demokratiebewegung („Liu Xiaobo jianli“ 
2010) ist dort zwar noch vertreten, aber der politische Journalismus Lius ist wesent-
lich wichtiger geworden.  

Im Themenspektrum von Liu Xiaobos Schriften stehen an erster Stelle Kommentare 
zur Demokratiebewegung vom Tian’anmen, zum Schicksal der Opfer und deren 
Forderungen nach Rehabilitierung. Besonders das Schicksal der Gruppe „Mütter 
vom Tian’anmen“ (Tian’anmen Muqin ), der Liu Xiaobo eng ver-
bunden ist, greift er immer wieder auf, oft zu den Jahrestagen des 4. Juni. Auch die 
Haltung des einstigen Generalsekretärs der Partei, Zhao Ziyang , der sich auf 
die Verhandlungswünsche der Demonstranten einlassen wollte, jedoch erkannte, dass 
er zu spät gekommen war, um die Situation noch zu entschärfen, diskutiert Liu Xiaobo 
mehrmals. Weiter stehen Kommentare zum Zeitgeschehen, zu Parteitagen und 
Nationalen Volkskongressen an wichtiger Stelle. Liu übt in diesen Kommentaren an 
der Regierungs- und Parteispitze sehr deutliche Kritik. Diese entzündet sich an 
Themen wie der Bewältigung des Erdbebens von 2008, an der Tibetfrage und Chinas 
Selbstdarstellung bei den Olympischen Spielen. Immer wieder kommt er auch auf 
das Grundproblem der Einparteienherrschaft und Parteiwillkür zu sprechen. Ebenfalls 
sind Totalitarismus und Personenkult nicht nur in China unter Mao Zedong, sondern 
auch in Nordkorea unter Kim Jong-il und in der Sowjetunion unter Stalin ein häufig 
wiederkehrendes Thema. An internationalen Beziehungen interessieren Liu Chinas 
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Verhältnis zu den USA, zu Japan und zum Irak. Mehrfach prangert er den „diktatori-
schen Patriotismus“ (ducai aiguozhuyi ) der Kommunistischen Partei 
Chinas an, womit er einen übersteigerten Nationalismus meint. Dagegen erscheinen 
ihm die Freiheitsidee und der Liberalismus des Westens, vor allem der USA, beispiel-
haft, vielleicht in übersteigerter Form. So ist beispielsweise kaum nachvollziehbar, dass 
er die USA (im Jahr 2005) dafür bewunderte, dass sie den Irak und Afghanistan von 
diktatorischen Regimen befreit hätten (Liu 2005c). 

Während diese Themen in den vorliegenden Übersetzungen und Studien zu Liu 
Xiaobo bereits berücksichtigt wurden, ist sein Interesse für das Christentum ein 
Moment, das bisher weniger im Vordergrund stand.  

Im Internet veröffentlichte Beiträge von Liu Xiaobo zum Christentum 
Sowohl auf den Seiten des ICPC als auch im China Observer (Guancha ), 

der Zweimonatszeitschrift der Laogai Research Foundation, einer US-amerikanischen 
Stiftung unter Schirmherrschaft des Menschenrechtsaktivisten Harry Wu (Wu Hongda

), finden sich mehrere Artikel Liu Xiaobos, die sich mit dem Christentum 
auseinandersetzen. Dazu zählen die während der zweiten Haftphase im Arbeits-
erziehungslager verfassten Artikel, die er ausdrücklich als „Gefängnislektüre“ bezeich-
net hat. Hier befasst er sich mit dem Werk Christ sein von Hans Küng (in chinesi-
scher Übersetzung von Yang Deyou  unter dem Titel Lun Jidutu  
1995 in Peking erschienen) und Dietrich Bonhoeffers Widerstand und Ergebung: 
Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft (Penghuofei’er 1997). In weiterem Sinn 
gehören auch Lius Aufzeichnungen zu Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft 
hierzu.1 Ein zweiter Themenkomplex befasst sich mit der christlichen Glaubens- und 
Kirchengeschichte und deren Bedeutung für die heutige Zeit, unter anderem auch 
für China. Dies sind die Aufsätze „Verfolgung von Heterodoxie in der Geschichte des 
Christentums“ (Jidujiao lishi shang de pohai yiduan, [1999] 2004a), „Die Christen, 
die unbewaffnet das Römische Reich besiegten“ (Tushou zhengfu Luoma Diguo de 
Jidutu, 2004b) sowie „Der durch Gott gezähmte Caesar und die durch Glauben be-
siegte Macht – Gefängnisaufzeichnungen“ (Bei shangdi xunfu de Kaisa, bei xinyang 
zhengfu de quanli: yu zhong dushu biji, 2005d). Eine Würdigung des Werks von Papst 
Johannes Paul II., die zum Teil aus „Verfolgung von Heterodoxie“ (Liu [1999] 2004a) 
stammt und insbesondere auf die Bemühungen des Papstes um die Versöhnung mit 
dem Islam – im Sinn einer Abbitte für die Kreuzzüge – und mit der griechisch-
orthodoxen Kirche sowie seinen Einsatz für die Kirche in den Ostblockländern ein-
geht, zählt ebenfalls zu den eher kirchen- und zivilisationsgeschichtlichen Abhand-
lungen (Liu [2001] 2005b). 

                                           
1 Liu (2008 [1997], 2005 [1998] und 2007 [1998]). Bei Lius Schriften auf den erwähnten Webseiten 
ist vermerkt, wenn diese im Arbeitslager Dalian verfasst worden sind. Die doppelten Jahreszahlen 
bezeichnen das Entstehungs- und das Publikationsjahr. 



34 DISSENS IN CHINA Christine Moll-Murata 

Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Blick Liu Xiaobos auf Dietrich Bon-
hoeffer, denn insbesondere aus deutscher Perspektive scheint von Interesse, welche 
Aspekte aus Bonhoeffers Leben und Wirken für den Dissidenten Liu Xiaobo von 
Bedeutung sind. So berichtete bereits einer der ersten Artikel in der Wochenzeitung 
Die Zeit zur Vergabe des Friedensnobelpreises 2010, dass Bonhoeffer ein wichtiges 
Vorbild für Liu Xiaobo sei (Kupfer 2010). Hierauf verweist beispielsweise der Theo-
loge Wolf Krötke in einem Vortrag für Gefängnisseelsorger und bezeichnet Liu als 
Christen (Krötke 2010). Das Schlusswort Lius in seinem Prozess „Ich habe keine 
Feinde, ich kenne keinen Hass“ legt nahe, dass Liu tatsächlich aus einer christlich-
religiösen Haltung heraus argumentiert. Aber versteht er sich selbst als Christ? 
Verschiedene Passagen in Lius Veröffentlichungen vermitteln ein ambivalentes Bild, 
das hier aufgezeigt werden soll. Die Verbindung zwischen Liu und Bonhoeffer scheint 
durch die Situation der Gefangenschaft besonders klar zu sein. Daher soll im Fol-
genden der Frage nachgegangen werden, in welchen Punkten sich Liu Xiaobo mit 
Bonhoeffer identifiziert. 

Liu Xiaobos Auffassung zur christlichen Religion 
Wie aus Lius Schriften, die sich mit dem Christentum auseinandersetzen, ersicht-

lich wird, ist Liu Xiaobo kein Christ in dem Sinne, dass er einer christlichen Glaubens-
gemeinschaft angehört. So erläutert er in einem Aufsatz zu seinen Leseeindrücken von 
Hans Küngs Christ sein, den er 1997 im Arbeitserziehungslager Dalian verfasste: 

 (Liu [1997] 2008) 
 
„Vielleicht werde ich niemals Christ und in keine organisierte Kirche eintreten, aber 

Jesus Christus ist mein charakterliches Vorbild, und obwohl ich weiß, dass ich mein 
Leben lang nicht den Charakter eines solchen Heiligen erreichen werde, so berührt und 
erschüttert mich doch dieses Buch [d.�i. Christ sein], und das zeigt, dass ich selbst 
doch die Fähigkeit besitze, Frömmigkeit und Bescheidenheit anzustreben, dass ich 
durch das Elend der Haft nicht zugrunde gerichtet und auch nicht durch die plötzlich 
erlangte Berühmtheit korrumpiert wurde. Ich kann noch gerettet werden, kann mich 
noch anstrengen, mein Leben in Richtung dieses Charaktervorbilds zu verändern.“ 

Schon früher hatte sich Liu Xiaobo mit dem Christentum und insbesondere mit Gott 
als transzendenter Instanz beschäftigt. In seinen Schriften finden sich zahlreiche 
Überlegungen über das Wesen Gottes in der westlichen Kultur, während er die 
chinesische Kultur als nicht-transzendent auffasst.  

Im Vorwort zu seiner Autobiographie Mori xingcunzhe de dubai (Monolog eines 
Überlebenden des Jüngsten Tags, [1992] 2010a), die er nach seiner ersten Haft-
phase veröffentlichte, spricht er die Frage, ob er selbst Christ sei, indirekt an. Liu 
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wurde 1991 früher als erwartet aus der Haft entlassen, nachdem er unter Druck 
„gesetzeswidrige Taten“ im Frühjahr und Sommer 1989 eingestanden hatte. Er hatte 
Gegnerschaft zu Partei, Land und Volk und dem sozialistischen System zugegeben 
sowie seine Forderungen nach einem Mehrparteiensystem, Privateigentum, Pluralis-
mus, kurz Kapitalismus statt Sozialismus. Zudem hatte er eingeräumt, er habe an 
dem Hungerstreik auf dem Platz des Himmlischen Friedens teilgenommen, als dieser 
schon im Abklingen war, wodurch die Unruhen zu einem Aufruhr wurden (Bei 2011: 
222). Dieses Geständnis bereute er später, und es hat ihn bei anderen Vertretern der 
Demokratiebewegung in Misskredit gebracht (Bei 2011: 229). Seine Autobiographie 
bezeichnete er auch als „Beichte“ oder „Buße“ (chanhui ), denn sie enthält 
neben einer detaillierten Beschreibung der Ereignisse auch harte Selbstvorwürfe. Im 
Vorwort geht er auf einen Einwand zu seinem Buch ein, warum er, der doch gar kein 
Christ sei, dennoch von „Buße“ spreche (Liu 2010a). „Selbst die Buße der tatsäch-
lichen Christen hat eine scheinheilige Seite, und umso mehr ist das bei uns so, die 
wir die Wertvorstellungen ‚Göttlichkeit‘ und ‚Heiligkeit‘ überhaupt nicht begreifen,“ 
hält ihm sein Kritiker vor. Liu entgegnet mit seiner Sicht der Funktion des trans-
zendenten Gottes, wonach Gott, die Sündhaftigkeit der Welt und die Buße einander 
bedingen. Liu sieht zwei Möglichkeiten: „Entweder gibt es auf der Welt Gott, Sünde 
und Buße; oder es gibt nur eine Welt der Sünde, keinen Gott und keine Buße.“ Er 
selbst wähle das Erstere (Liu 2010a). Wie vieles andere erscheint auch diese Denk-
figur bei Liu ausgesprochen eklektisch; er bringt sie auf den Punkt, „die Buße macht 
aus Gott ein bodenloses Auffangbecken für die Sünden der Menschheit“ (Liu 2010a). 
Damit betont er den Aspekt göttlicher Vergebung und zieht die Möglichkeit eines 
strafenden Gottes nicht in Betracht, obwohl sie in der christlichen Lehre ebenfalls 
erhebliches Gewicht hat.  

Des Weiteren ist in Lius Auffassung zum Christentum eine gewisse Überhöhung 
zu beobachten, die in den späteren Artikeln noch deutlicher zu Tage tritt. Zwar setzt 
sich „Die Verfolgung von Heterodoxie in der Geschichte des Christentums“ (Liu 
[1999] 2004a) kritisch mit den Verfolgungen und Glaubenskriegen innerhalb der 
christlichen Welt und gegen Judentum und Islam auseinander, endet aber mit einer 
Würdigung der Abbitte, die Papst Johannes Paul II. für diese Verfolgungen leistete. 
„Die Christen, die unbewaffnet das Römische Reich besiegten“ (Liu 2004b) sowie 
„Der durch Gott gezähmte Caesar und die Macht, die durch den Glauben besiegt 
wurde – Gefängnisaufzeichnungen“ (Liu 2005d) sind Apologien und Erfolgsdar-
stellungen. Dabei sieht Liu Xiaobo das Christentum als geistigen Bestandteil einer 
Kultur, als deren weltliche Komponente ihm das kapitalistische Wirtschaftssystem 
und die Demokratie erscheinen. Es kann durchaus irritieren, wie positiv er diese 
Kombination darstellt:  
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(Liu 2005d, 5. Teil) 

 
„Christentum und kapitalistische Zivilisation haben eine starke Tendenz, sich aus-

zubreiten, sie haben nacheinander das Römische Reich, das Britische Empire und nach 
dem Zweiten Weltkrieg das neue amerikanische Imperium hervorgebracht. Durch 
militärische Eroberung und Besetzung wurde die Grundlage für die Ausbreitung des 
Kapitalismus und die Verbreitung des Evangeliums geschaffen (daoyi kuozhang: die 
moralische Expansion). Das Christentum wirkte auf das Expansionsbewusstsein der west-
lichen Zivilisation mit der moralischen Motivation (daoyi dongli) ein, ‚das Evangelium 
des Herrn zu verbreiten‘; sein säkularisierter Ausdruck ist der Prozess der wirtschaftlichen 
Globalisierung und Demokratisierung. Während der grenzenlosen Ausbreitung des 
‚Kapitals‘ für den Profit scheuten fromme und opfermutige Missionare keine Mühe, 
die frohe Botschaft zu verbreiten; sobald ein Ort auch nur von Menschen bewohnt 
ist, wird man dort auch die Spuren westlicher Missionare finden.“ 

Das Ausbreitungspotential des Christentums sieht Liu darin begründet, dass es eine 
„immanente Anpassungsfähigkeit an die menschliche Natur“ und eine „Allgemein-
gültigkeit“ aufweise, die es letztlich unwiderstehlich machten (Liu 2005d, 5. Teil). 
Viele historisch-faktische, kulturwissenschaftliche und auch theologische Gegen-
argumente würden sich gegen eine derartige Sichtweise finden lassen.  

Wer waren die Adressaten und das Forum dieser Schrift? Der Artikel erschien im 
Juli 2005 als Serie in fünf Teilen in der Zeitschrift China Observer. Möglicherweise 
lässt sich diese Passage in Zusammenhang mit Liu Xiaobos Nachwort zu seiner Schrift 
Zhongguo dangdai zhengzhi yu Zhongguo zhishifenzi (Die gegenwärtige chinesische 
Politik und die chinesischen Intellektuellen, 1990) sehen.2 Dieses Nachwort verfasste 
er im März 1989 in New York während eines Aufenthalts als Gastforscher an der 
Columbia University. Liu meinte damals, nur durch eine Übertreibung der positiven 
Seiten westlicher Kultur und Zivilisation fundierte Kritik an der chinesischen Kultur 
üben zu können. Die Schwächen der westlichen Kultur, deren Vertreter er als größten-
teils rassistisch und von Überlegenheitsgefühlen geprägt empfand, könne er aber der-
zeit nicht kritisieren, sondern er müsse sich, in der Attitüde des Weltverbesserers, bei 
der westlichen Kultur und Zivilisation „anbiedern“ (xianmei ), um China ver-
ändern zu können (Liu 1990: 159; übersetzt in Liu 2011: 198). Gleichzeitig beteuert 
er, ihm sei klar, dass es nötig wäre, nicht nur China, sondern auch den Westen zu kriti-
sieren. Er tut dies gegen Ende seines Nachworts, wo er das Unverständnis westlicher 
Chinabesucher, Chinaexperten und Sinologen gegenüber der chinesischen Rück-
ständigkeit tadelt sowie die Überheblichkeit, mit der sie nur die eigenen Argumente 
gelten lassen (Liu 1990: 164; 2011: 205). Die „Anbiederung“ neutralisiert er dadurch, 
beklagt aber wiederum das Fehlen religiöser Transzendenz und eines Gottes als Grund 
für seine persönliche Misere, die darin bestehe, dass er noch zu sehr in den Angelegen-
heiten des realen China befangen sei und sich davon nicht lösen könne, um in einen 
Dialog zum Schicksal der gesamten Menschheit zu treten (Liu 1990: 156; 2011: 195).  
                                           
2 Siehe hierzu auch den Beitrag von Heiner Roetz in diesem Band. 
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Die Gefängniserfahrung hat Liu Xiaobo möglicherweise in zweierlei Hinsicht 
geprägt: Einerseits kommen Gott und Jesus als Bezugsgrößen in seinen Schriften 
nach der Zerschlagung der Demokratiebewegung von 1989 mit größerer Selbstver-
ständlichkeit und stärkerem Nachdruck vor. Andererseits sind kritische Töne gegen-
über dem Westen schwächer geworden. 

Liu Xiaobo und Dietrich Bonhoeffer 
Liu Xiaobo sieht das Christentum in zwangsläufiger Einheit mit dem Aufkommen 

des Kapitalismus und der Demokratie. In diesem Sinne hat er Max Weber rezipiert, 
dessen Werk Wirtschaft und Gesellschaft er ebenfalls im Arbeitslager studierte („Xin-
jiao lunli chuangzao chu shisu qiji: yu zhong du Weibo biji“ [Das Wunder der 
Säkularisierung, das die protestantische Ethik geschaffen hat – Max Weber, im 
Gefängnis gelesen], Liu [1998] 2007). Seinem Verständnis nach besteht die Lehre 
von Max Weber weniger darin, „dass gerade in der westlichen Zivilisation und in 
keiner anderen zuerst der Weg in die Moderne eingeschlagen wurde, als in seinem 
Hinweis an die Menschen, sich bewusst zu werden, dass der religiöse Glaube an einen 
menschgewordenen Gott für die Menschen geschaffen wurde: nicht nur zur Rettung 
ihrer Seelen, sondern auch für das Glück im weltlichen Leben“ (Liu [1998] 2007). 

Neben diesem soziologischen Zugang zum Christentum und religionshistorischen 
Sichtweisen wie in History of the Decline and Fall of the Roman Empire von Edward 
Gibbons oder Caesar and Christ von Will Durant (Liu 2004b und Liu 2005d) er-
öffneten sich für Liu Xiaobo theologische Perspektiven durch die erwähnte Schrift 
von Hans Küng, aber auch durch die Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft des 
Dietrich Bonhoeffer. Das Werk lag Liu im Lager in Dalian in einer chinesischen 
Übersetzung aus dem Englischen vor (Penghuofei’er 1997). Es liegt auf der Hand, dass 
Liu dieses Buch anders ansprach als die wissenschaftliche Literatur, denn Bonhoeffer 
befand sich ebenfalls in Haft, als er die Texte verfasste. Ein weiteres biographisches 
Detail verbindet Liu Xiaobo und Bonhoeffer: Wie Bonhoeffer 1939 hielt sich Liu 1989 
in New York auf. Beiden stand der Weg zu einem beruflichen Neuanfang in den 
USA offen, aber beide entschieden sich, in ihre Heimat und eine unsichere Zukunft 
zurückzukehren (Bethge 1970: 731–742; Bei 2011: 89). Bonhoeffer schiffte sich am 
7. Juli 1939 in New York ein (Bethge 1970: 742) und traf somit kurz vor dem Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs in Europa ein. Liu Xiaobo flog am 26. April 1989 ab 
und engagierte sich in Peking in der Demokratiebewegung (Bei 2011: 93, 100f.).  

Soweit aus seinen elektronisch zugänglichen Werken ersichtlich, kommt Liu Xiaobo 
nach dem hier übersetzten Aufsatz nicht mehr auf Bonhoeffer zurück. In der Aus-
wahl seiner wichtigsten Schriften, die von Tienchi Martin-Liao besorgt wurde, ist er 
nicht enthalten (Liu 2011a). Als Ergänzung zu jener verdienstvollen Veröffentlichung 
und zur Klärung der Frage, welche Elemente aus Bonhoeffers Denken und Handeln 
Liu Xiaobo bemerkenswert erscheinen, ist der Text (Liu [1998] 2005a) hier voll-
ständig übersetzt. 
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Liu Xiaobo: Erneute Lektüre von Yu zhong shuji  
(Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft) im Gefängnis 

Ich hatte schon früh in einigen religiösen Schriften und Büchern zum Zweiten Weltkrieg von 
Bonhoeffers Wirken gelesen. Vor einigen Jahren fand ich ihn wieder erwähnt und wollte ihn schon 
seit einer Weile intensiver studieren. Eine Zeit lang, wenn ich zu Hause im Bücherregal Lektüre 
suchte, zog ich die Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft jedes Mal heraus, wenn ich sie sah. 
Dann blätterte ich auch ein wenig darin, stellte das Buch aber wieder an seinen Platz.  

Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gezögert, es einmal genauer zu studieren. 
Vielleicht war es die unbewusste innere Scheu, die es mir schwer machte, dieses wie ein beliebiges 

anderes Buch aufzunehmen und zu lesen. Es war, als ob ich mit dem nochmaligen Lesen dieser 
Gefängnisaufzeichnungen warten müsste und mich möglichst genau an die Stimmung und die 
Empfindungen erinnern sollte, mit denen ich sie zum ersten Mal gelesen hatte; dass ich daran denken 
sollte, wie meine Frau in einem Brief ihre Wahrnehmungen geschildert hatte, als sie dieses Buch 
las, denn obwohl sie eigentlich immer sehr sachlich und klar schreibt, klangen hier ein Ernst und 
eine Ehrerbietung an, die mich bis heute betroffen machen. 

Nicht dass es ein leidvolles Buch ist, raubte mir den Mut, die Lektüre wieder aufzunehmen, 
sondern im Gegenteil machten mir gerade jene Furchtlosigkeit in den schwersten Kriegszeiten, 
das Verantwortungsgefühl, die hohen Ideale, die Ehrlichkeit und die gottesfürchtige Gelassenheit 
jedes Wort dieser Schrift besonders kostbar. Ich konnte mir mein Zögern selbst nicht erklären. 

Jetzt bin auch ich inhaftiert, und meine Frau, die jeden Monat zwischen Beijing und Dalian 
hin- und herreist, bringt mir bei ihren Besuchen immer einige Bücher mit. Als ich schon fast zwei 
Jahre im Gefängnis war, kam sie einmal mit einer Büchertasche, in der sich der Band Briefe und 
Aufzeichnungen aus der Haft befand. 

Diesmal waren die Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft das erste, was ich las, ich konnte 
es kaum erwarten, das Buch aufzuschlagen, und las es wie ausgehungert und verdurstend. 

Wahrscheinlich hatte ich während meiner Haft das übermächtige Bedürfnis, mir das geistige 
Vermächtnis Bonhoeffers anzueignen. 

Bonhoeffer, der im Konzentrationslager gestorben ist, hat sich freiwillig in die Hölle begeben, 
aber in der Hölle auf Erden das Paradies des Glaubens erreicht. 

1939, als Hitler mit seiner Schreckensherrschaft Deutschland unter Kontrolle gebracht und der 
Krieg in Europa schon begonnen hatte, hielt sich Bonhoeffer gerade zu Reisen und Vorträgen in 
den USA auf,3 wo er den Nationalsozialismus öffentlich anprangerte. Er hätte eigentlich in den 
Staaten bleiben können, aber es hätte ihn zweifellos in einen seelischen Konflikt gebracht, einer-
seits im Ausland in Freiheit und Frieden zu leben, und anderseits durch den Abstand des Ozeans 
geschützt die Nationalsozialisten zu verurteilen. Er schrieb einem Freund: „Es war wirklich ein 
Fehler, in die USA zu gehen. Wenn ich in diesen Zeiten nicht dieselbe Last wie meine Landsleute 
ertrage, habe ich kein Recht, am Neuanfang nach dem Krieg teilzunehmen.“4 Dies dürfte wohl eher 
                                           
3 Dies ist nicht ganz präzise. Bonhoeffer erreichte Berlin am 27. Juli 1939 (Bethge 1970: 744). 
4 Vorwort des Herausgebers Bethge, „Zai zhanzheng qingkuang xia, wo bu yao liu zai Meiguo“ 

 (Penghuofei’er 1997: 3). In Widerstand und Ergebung ist dieses 
Vorwort nicht enthalten. Es handelte sich um einen Brief vom Juni 1939 an Reinhold Niebuhr, der 
dafür gesorgt hatte, dass Bonhoeffer in die USA eingeladen wurde und mehrere Arbeitsangebote 
erhielt (Bethge 1970: 733). Bonhoeffer erklärte: „I have made a mistake in coming to America. I must 
live through this difficult period of our national history with the Christian people of Germany. I will 
have no right to participate in the reconstruction of Christian life in Germany after the war if I do 
not share the trials of this time with my people […] Christians in Germany will face the terrible 
alternative of either willing the defeat of their nation in order that Christian civilization may survive, 
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als ein Ansporn für sich selbst denn als eine Erklärung an den Freund aufzufassen sein: er machte 
sich selbst Mut. Er verließ die freie, strahlende USA, um in die totalitäre, dunkle Heimat zurück-
zukehren. Das Ergebnis hatte er schon längst vorhergeahnt. Er wurde wegen seines Widerstands 
gegen den Nationalsozialismus inhaftiert und am 9. April 1945, kurz vor dem Sieg und einen Tag 
bevor die alliierten Truppen das Konzentrationslager Flossenbürg befreiten,5 zum Hinrichtungsplatz 
geführt. Dennoch bereute er auch zu diesem Zeitpunkt nicht den Entschluss, zurückgekehrt zu sein.6 

Bonhoeffer hat sein Leben dafür eingesetzt, an den Nöten seiner Landsleute teilzuhaben, und 
er hätte voll und ganz die Berechtigung erworben, sich an der Neuordnung nach dem Krieg zu 
beteiligen. Obwohl er sich nicht lebend unter die Erneuerer einreihen konnte, haben sein Handeln 
und die hinterlassenen Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft die westliche Nachkriegstheologie 
stark beeinflusst und für Deutschland, Europa und die ganze Welt ein reiches charakterliches und 
geistiges Erbe hinterlassen: Das unsterbliche Vermächtnis des Märtyrers, der sich freiwillig ans Kreuz 
schlagen ließ, wirkte weiter bei der Wiederaufrichtung von Geist und Glauben unter den Menschen. 

Einige Gläubige entziehen sich in der Absicht, Gott zu verehren, der bedrückenden realen Not, 
ziehen sich in ihre eigene Gedankenwelt zurück und meinen, dies sei edel; aber dies läuft christ-
lichen Prinzipien eindeutig zuwider.7 Jesus vertraute gerade deshalb auf Gott, um die Not der Welt 
auf sich nehmen zu können, und ging aus diesem Grund den Kreuzweg. Umgekehrt verkörperte 
sich auch Gott und opferte seinen eigenen Sohn, um zu zeigen, dass dieser allein durch den uner-
schütterlichen Glauben an Gott das Leid der Welt auf sich nehmen konnte. Was als „dem Ruf 
Gottes folgen“ bezeichnet wird, bedeutet, dass ein Mensch mit seinem ganzen Leben Verantwortung 
übernimmt, es bedeutet, den Glauben zu suchen und daran festzuhalten, auch wenn die Um-
gebung ungläubig ist, in der Hoffnungslosigkeit die Hoffnung zu bewahren, in der Not das Glück 
des Ertragens zu erfahren, von allen Seiten beeinträchtigt und unterdrückt nach Freiheit und Be-
freiung zu streben. 

Ehrfurcht lernen; Bescheidenheit lernen; zu lernen, in Gefahr und Angst den Schicksalsschlägen 
gelassen entgegenzusehen und gleichzeitig für die Zukunft die Zuversicht zu bewahren; zu lernen, 
den Menschen aus innerer Überzeugung mit Offenheit zu begegnen, das ist die Botschaft von 
Bonhoeffers heiligem Charakter. Wenn zwischen den Menschen genug Vertrauen bestanden hätte, 
hätte Gott nicht das Leben seines eigenen Sohnes opfern müssen. Wenn der Charakter des Menschen 
schon dadurch vollkommen würde, dass er nur auf die eigene Rechtschaffenheit achtet, hätte Jesus 
nicht in die Menschenwelt kommen und sich der Niederträchtigkeit aussetzen müssen. 

                                                                                                                                        
or willing the victory of their nation and thereby destroying our civilization. I know which of these 
alternatives I must choose; but I cannot make that choice in security“ (Bonhoeffer 1965, I: 320). 
5 Tatsächlich wurde Flossenbürg von der US-Armee am 23.4.1945, zwei Wochen nach Bon-
hoeffers Hinrichtung, befreit (Skriebeleit 2012). 
6 Aus den letzten Tagen sind derartige Äußerungen nicht überliefert, aber in den Haftaufzeichnungen 
aus Tegel: „Du mußt übrigens wissen, daß ich noch keinen Augenblick meine Rückkehr 1939 bereut 
habe, noch auch irgendetwas von dem, was dann folgte“ (Bonhoeffer 1970: 195, in einem Brief 
an Bethge vom 22.12.1943).  
7 Siehe Bonhoeffer (1970: 24): „Wir sind nicht Christus, aber wenn wir Christen sein wollen, so 
bedeutet das, daß wir an der Weite des Herzens Christi teilbekommen sollen in verantwortlicher Tat, 
die in Freiheit die Stunde ergreift und sich der Gefahr stellt, und in echtem Mitleiden, das nicht aus 
der Angst, sondern aus der befreienden und erlösenden Liebe Christi zu allen Leidenden quillt. Taten-
loses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Den Christen rufen nicht 
erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder, um derent-
willen Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden.“ 
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Den Feind zu lieben, ist ein absoluter und extremer Ausdruck der Liebe, der beweisen soll, dass 
die Liebe Gottes unendlich ist, alles umfängt und alles einschließt. Gewöhnliche Menschen können 
die Stufe, den Feind zu lieben, nicht erreichen, das konnte nur Jesus. Aber auch gewöhnliche Men-
schen sollten dem Vorbild von Jesus nachstreben und sich, selbst wenn sie die Stufe der göttlichen 
Liebe nicht erreichen können, wenigstens bemühen, ihrem Feind oder Gegner Nachsicht entgegen-
zubringen. 

Als Bonhoeffer die Freiheit verloren hatte und in der Ungewissheit lebte, jederzeit den letzten 
Weg gehen zu müssen, lächelte er trotzdem ruhig vor sich hin, als ob er ein sonderbares Wesen 
wäre, das überhaupt nur lächeln konnte, als ob der Mutterleib, der sein Leben trug, ein Ort gewesen 
wäre, an dem das Wunder des Lebens entstanden war. Dass er bis zum letzten Moment noch die 
Hoffnung bewahren und heiter lächeln konnte, verwunderte die Anderen; es lag daran, dass er 
bis zum Ende unerschütterlich glaubte.8 In seinen Schriften drückt er nicht nur Trauer aus, mehr noch 
gibt er der Freude Ausdruck, die im Vergleich viel schwerer wiegt und reicher ist als alle Ver-
zweiflung. Wie er vor seinem Tod einem Freund im Gefängnis sagte: „Dies ist das Ende. Für 
mich ist es der Anfang des Lebens.“9  

In unserer heutigen Welt ist die religiöse Form nicht wichtig, wichtig ist einzig die vorbildhafte 
Kraft von Jesus. Die Eigenschaft des heiligen Sohns, sowohl göttlich als auch menschlich zu sein, 
ergab sich aus der Absicht Gottes, menschlich zu werden. Ein Jesus, der nur göttlich wäre, würde 
die Gnade Gottes missdeuten. Ihn nicht als menschlich [zu verstehen], hieße, Gottes Liebe und Be-
sorgnis [für die Welt] zu verkennen. Im Namen der Gottesverehrung gegenüber der Tragödie der 
Menschheit teilnahmslos oder feige zu sein, wäre ein noch größerer Verrat an Gott. Nur der heilige 
Sohn, der gleichzeitig göttlich und menschlich war, konnte sowohl die Ehrfurcht vor dem Wert des 
Göttlichen und Heiligen als auch die Sorge für den menschlichen Wert des Humanismus in sich tragen. 
Die Kraft der göttlichen Gnade beruht auf der Liebe zu Gott und zugleich zu den Menschen. 

Jesu Tod und Auferstehung symbolisieren nichts Anderes als die immerwährende Leidens-
bereitschaft des heiligen Sohnes und die Botschaft, dass der heilige Sohn Teil hat an dem Leiden 
Gottes an der realen Welt. In unseren schwierigen konkreten Umständen, in der abscheulichen 
Umgebung, in der wir uns befinden, kann nur ein Bewusstsein wie das von Bonhoeffer dazu 
verhelfen, im Elend zu lachen und Glück zu empfinden und in einer geistlosen Gesellschaft den 
Sinn des Lebens zu entdecken. 

Liebe Xia: Bonhoeffers Beispiel steht uns vor Augen und ruft uns auf. Eine Haftstrafe abzubüßen, 
ist gerade so eine Art, am Elend der realen Welt teilzuhaben. Wir geben unter keinen Umständen 

                                           
8 Vgl. aber Bonhoeffer (1970: 181f.), in einem Brief vom 15.12.1943 an Bethge: „Ich frage mich 
selbst oft, wer ich hier eigentlich bin, der, der unter den gräßlichen Dingen hier immer wieder sich 
windet und das heulende Elend kriegt, oder der, der dann mit Peitschenhieben auf sich selbst ein-
schlägt und nach außen hin (und auch vor sich selbst) als der Ruhige, Heitere, Gelassene, Überlegene 
dasteht und sich dafür (d.�h. für diese Theaterleistung, oder ist es keine?) bewundern läßt?“, die 
Ausführungen zu hilaritas (Heiterkeit; S. 257, 272), oder das Gedicht „Wer bin ich?“ (S. 381): 
„Wer bin ich? / Sie sagen mir oft, / ich träte aus meiner Zelle / gelassen und heiter und fest. / Wie ein 
Gutsherr aus seinem Schloß. / Wer bin ich? / Sie sagen mir oft, / ich spräche mit meinen Bewachern / 
frei und freundlich und klar, / als hätte ich zu gebieten. / Wer bin ich? / Sie sagen mir auch, / ich trüge 
die Tage des Unglücks / gleichmütig, lächelnd und stolz, / wie einer, der das Siegen gewohnt ist. / 
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? / Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? / 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig […].“ 
9 Letzte Worte, an den Bischof von Chichester gerichtet: „This is the end. For me, the beginning 
of life“ (Penghuofei’er 1997: 7, Vorwort von Bethge; ebenfalls im Vorwort der chinesischen Über-
setzung von He Guanghu: 5; Bethge 1970: 1037). 



Liu Xiaobo liest Bonhoeffer  41 

auf, und auch wenn wir nichts ändern können, wird unser Verhalten zumindest zeigen, dass der Geist 
Jesu noch in der Menschheit lebendig ist; in der heutigen gottlosen Welt kann einzig der Geist Jesu 
verhindern, dass die menschliche Glaubenskraft schwindet. Genau so sagt es Bonhoeffer: „Was 
zum Handeln veranlasst, ist keineswegs das Denken, sondern die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen.“10 

Die Wahrhaftigkeit Jesu beweist mit Gewissheit, dass der Mensch grundsätzlich ein „hoffendes 
Wesen“ ist, und nicht nur eines, das sich vergebens abmüht und in Illusionen befangen bleibt. Im 
Scheitern oder im Angesicht von Elend und Tod verschafft die Hoffnung dem Menschen die 
allerletzte Gewissheit seiner selbst. Die tiefgehendste Gewissheit besteht darin, angesichts einer 
ausweglosen Lage immer noch auf das Weiterleben zu hoffen und am optimistischen Mut fest-
zuhalten. Der Verstand sagt uns: Der Mensch kann sich nicht wirklich den Tod vorstellen oder ihn 
erleben, unser Überlebensinstinkt schreckt vor der Todesvorstellung zurück. In einer hilflosen 
Lage ist der Mut, im Angesicht des Todes zu überleben, für die meisten Menschen nicht fassbar. 
Aber tatsächlich lehnen wir in unserem tiefsten Inneren Aufgabe und Tod kategorisch ab, und das 
bedeutet, in der Hoffnung auf ewiges Leben Gott anzurufen; dieser Appell ist der Mut, im Ange-
sicht des Todes zu überleben. Aus ethischen Grundsätzen heraus den Tod abzulehnen, bedeutet, 
im Glauben auf Gott zu vertrauen. 

Bei dieser Art von Hoffnung wird all das Elend und die Verzweiflung dieses Lebens beiseite 
gelassen, und sie erhalten eine rationale Erklärung im Sinne der Ontologie. Ohne Hoffnung gibt es 
keine Grundlage, um im Elend Sinn zu entdecken. Die Hoffnung nicht zu begreifen, bedeutet, auch 
die Existenz des Menschen nicht zu begreifen. Der sogenannte Überlebensmut kann nur da entstehen, 
wo es Hoffnung gibt, und die Hoffnung kommt von den Heiligen, von der Liebe, vom Kreuz Jesu. 

Die Qualität des Daseins eines Menschen, der im Elend Hoffnung (Sinn) entdeckt, hängt von 
seiner Nähe zu Gott (bzw. den Heiligen) ab. In einem Leben, das die Heiligkeit nicht als Bezugs-
größe kennt, tut sich eine abgrundtiefe Leere auf. Denn die Fähigkeit, sich zu versenken, und der 
Glaube können dem menschlichen Leben zu Bedeutung und Erhabenheit verhelfen. Dinge, die in 
der Dimension der Metaphysik nicht bewiesen werden können, müssen in der Dimension des 
Glaubens verankert werden, andernfalls sind Geschichte und Geist nur ein weißer Fleck; obwohl 
sie sich fortsetzen, haben sie keinen Sinn und hinterlassen höchstens einen materiellen Müllhaufen. 
Anders gesagt, eine Zeit ohne Göttlichkeit ist eine Zeit ohne Leben. Aus der Sicht der Gläubigen 
ist jede Macht letztlich nur eine Illusion, weil die Macht die Dimension der Transzendenz nicht 
besitzt; letztlich ist sie, wie die Blüte der Kaktee Königin der Nacht, nach einer Nacht verwelkt; wenn 
man sie einmal betrachtet hat, löst sie sich wie Rauch in Luft auf. Die Hoffnung besiegt mit dem Mut 
angesichts des Todes die Beschränktheit des Menschen; die Lebenshaltung des Humors entsteht 
dadurch, dass mit Überlebenswillen im Angesicht des Todes Brutalität und Bösartigkeit distanziert 
betrachtet und verächtlich gemacht werden; somit wird die menschliche Schwäche überwunden, die 
darin besteht, dass man sich in seiner eigenen Angst in einer Art Selbstverpuppung verwickelt. 

Wenn der Mensch nachgibt, wenn er in die Knie geht, wo er sich eigentlich nicht beugen sollte, 
bekommt er in dem Moment, wo er nicht standhaft war, selbst wenn er es nach und nach im weiteren 
Leben wiedergutmachen will oder sich zu seiner Schuld bekennt, nicht mehr die Gelegenheit, die 
dem Leben eine absolute Bedeutung verliehen hätte. Dass die Standhaftigkeit eines ganzen Lebens 
                                           
10 Bonhoeffer (1970: 325, vgl. auch die Übersetzung in Penghuofei’er 1997: 146), in „Gedenken 
zum Tauftag von D.�W.�R. Bethge“, seinem Patensohn, Mai 1944: „Wir haben zu stark in Gedanken 
gelebt und gemeint, es sei möglich, jede Tat vorher durch Bedenken der Möglichkeiten so zu sichern, 
daß sie dann ganz von selbst geschieht. Erst zu spät haben wir gelernt, daß nicht der Gedanke, sondern 
die Verantwortungsbereitschaft der Ursprung der Tat sei. Denken und Handeln wird für Euch in ein 
neues Verhältnis treten. Ihr werdet nur denken, was ihr handelnd zu verantworten habt. Bei uns war 
das Denken vielfach der Luxus des Zuschauers, bei Euch wird es ganz im Dienste des Tuns stehen.“ 
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an einem einzigen Tag ins Wanken gerät, kommt häufig vor. Tatsächlich kann man auch sagen, dass 
es keine echte Standhaftigkeit mehr gibt, wenn es auch nur einen einzigen derartigen Tag gegeben 
hat. Es ist nicht leicht, ein sinnvolles Leben zu führen; nihilistisch zu leben ist noch schwieriger, denn 
aus den Grundfesten des menschlichen Lebens sprießen die Samen des Sinns und die Keime der Hoff-
nung: das sind Samen, die nicht zerstört und Keime, die nicht abgeschnitten werden können. 

Alle tiefgründigen Nihilisten wünschen nur zu sehr, dem Leben Sinn zu verleihen; wenn sie spüren, 
dass der Sinn fehlt oder das Dasein nichtig ist, versuchen sie, das Nichts zu überwinden. Dann sind 
sie aber sicher keine Nihilisten mehr. Kafka war keiner, obwohl er gegenüber dem Weg des Lebens 
Zweifel hegte. Camus war noch weniger einer; obwohl er bloß Außenseiter sein wollte, hat er sich 
letztlich doch widersetzt. Die Pest ist ein Klassiker des Widerstands gegen das Nichts. So wie 
auch das Handeln des Sisyphus, sind solche Mühen nicht nichtig, sondern sie haben Sinn, denn sie 
verschaffen den Nachgeborenen, ausgelöst durch äußere Anlässe, einen enormen Raum, der be-
reits die Zeitlichkeit überwunden hat und zu einem ewigen Symbol für die menschlichen Lebens-
bedingungen wurde. 

Nur wenn der Einzelne Glück und Leid, Fülle und Leere persönlich erfahren hat, kennt er deren 
eigentlichen Geschmack. Sobald dieser allgemein bekannt wird, sobald unzählige Unbeteiligte davon 
kosten, geht er verloren. Die inhärente Qualität der Reinheit darf nicht öffentlich gemacht werden, 
sobald sie an die Luft kommt, wird sie verunreinigt und beginnt zu verwesen. All dies [d.�i. die 
eigenen Erfahrungen] für sich selbst zu bewahren, das, was bei der Geburt nicht mitgebracht und 
beim Tod nicht mitgenommen werden kann, macht das Leben erst vollkommen.  

Die Reinigung der Seele, die durch den Glauben erzielt wird, kann vielleicht das ganze Leben 
hindurch genossen werden; sich selbst aufzugeben und andere zu retten ist eine Art religiöses Gefühl; 
nur wenn man glaubt, kann man sich dem Bösen im menschlichen Charakter widersetzen. 

Wenn man sich im Gefängnis Selbstachtung und Mitgefühl erhält, romantisiert man einerseits 
nicht das Elend und übertreibt andererseits auch nicht das persönliche Leid. Ergebenheit gegen-
über Gefahr oder Tod kann man nicht vortäuschen, was du bist, das bist du eben; Angst und 
Schwäche kann man ebenfalls nicht vortäuschen, und noch weniger Mut und Stärke.  

Bonhoeffers Warnung sollte man sich zu Herzen nehmen: „Vor allem darf man nie dem self-
pity, dem Sichselbstbemitleiden, verfallen.“11 

Bonhoeffers sowohl pessimistische als auch optimistische Haltung in der Haft sollte man zum 
Vorbild nehmen: Der Pessimismus dient dazu, das Glück nicht zu einem süßen Gift werden zu 
lassen. Der Optimismus dient dazu, die Zukunft nicht in die Hände von Schurken fallen zu lassen.12 

[31.8.1998, Erstveröffentlichung am 15.11.2005 in Guancha] 

In diesen Zeilen zeigt sich Liu Xiaobo von einer anderen, persönlicheren Seite als 
in den zuvor angesprochenen Aufsätzen zum Christentum. Aufgrund der mit Bon-
hoeffer parallelen Erfahrung, inhaftiert zu sein, thematisiert er bestimmte psychische 
Verfassungen und Verhaltensmöglichkeiten in der Haft direkt; er spricht sich selbst 
und seiner Frau Mut zu, wobei er Bonhoeffer als Beispiel heranzieht. Zum einen 
ist dies das moralische Vorbild, nicht das Exil zu wählen, sondern für seine Über-
zeugungen in der Heimat alle Konsequenzen zu tragen. Die historische Zufälligkeit, 
                                           
11 Siehe Bonhoeffer (1970: 188), Brief an Bethge, 18.12.1943.  
12 Vgl. Bonhoeffer (1970: 25): „Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige 
Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten, eine Kraft, 
den Kopf hoch zu halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, 
eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner läßt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt.“ 
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dass sich beide in New York trotz anderer Möglichkeiten zur Rückkehr entschieden, 
formuliert er nicht aus, seinen Lesern dürfte sie jedoch klar sein. Liu Xiaobo geht in 
diesem Text intensiv auf den christlichen Glauben ein. Den christozentrischen Auf-
fassungen Bonhoeffers folgend, interessiert sich Liu Xiaobo hier besonders für die 
Gestalt von Jesus. Darüber hinaus sind es vor allem die politischen Aspekte, die für 
Lius Auseinandersetzung mit Bonhoeffer entscheidend sind. Dazu gehört in erster 
Linie die Aussicht, nach dem Zusammenbruch eines Regimes an der Neuordnung 
teilhaben zu können, aber auch das Märtyrertum. Den religiösen Glauben bezieht 
Liu in einigen Passagen auf die eigene Situation; generell gilt er ihm als Mittel zur 
Überwindung vielfältigster existenzieller Krisen, aber ob er persönlich sich als gläubig 
bezeichnen würde, bleibt letztlich offen. Eine wichtige Adressatin dieses Textes ist 
die Ehefrau, Liu Xia.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Liu Xiaobos Interesse für das Christen-
tum tiefgehend war und ist. Für sein frühes Schaffen verweist Jens Damm darauf, dass 
sich Liu zunächst zur Rolle eines erlösenden Gottes oder eines Heilands in frühen 
Schriften skeptisch als „leere und nichtige Tröstung für den Geist“ (jingshen anwei 

) geäußert habe (Damm 1994: 42; Verweis auf Liu 1987: 153). Diese Auf-
fassung hat sich im Lauf der Zeit gewandelt, wie seine „Wahl“ eines vergebenden 
Gottes (Liu 2010a) und die Betonung, dass Jesus die Inkarnation Gottes sei, nahe-
legen (Liu [1998] 2005a). 

In der Erbsünde sah Liu schon früh einen wichtigen Impuls für die Kritikfähigkeit 
des westlichen Geistes (Damm 1994: 40), die ihn in die „vordersten Ränge der Welt-
zivilisation“ befördert habe (Damm 1994: 42). Daran hält er auch später fest, so in 
seinen kirchengeschichtlichen Ausführungen: Der Erbsünde entspringt die Selbst-
reflexion der Menschen des Westens, sie sei auch der Ursprung der Lebensphilo-
sophien und der Psychologie des Unbewussten (Liu 2005d, Teil 1). Besondere Be-
deutung nimmt aber das politische Christentum ein, das Widerstand gegen christen-
feindliche Regierungen und infolgedessen Leiden und Märtyrertum nicht nur gut-
heißt, sondern in letzter Konsequenz auch fordert. 

Dass dort, wo das Christentum die dominante Religion war, welche die politischen 
Herrscher einerseits schützten und andererseits zu kontrollieren versuchten, Verfol-
gungen Andersgläubiger vorkamen, hat Liu zur Kenntnis genommen und bisweilen 
thematisiert. Erstaunlich ist aber, und hier ist die Rede von Blauäugigkeit angebracht, 
dass er den Kapitalismus als einen scheinbar uneingeschränkt befreienden Prozess 
versteht, der mit dem Christentum unauflöslich verbunden sei.  

Liest Liu Xiaobo Bonhoeffers Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft anders als 
ein politischer Gefangener anderswo auf der Welt? So unterschiedlich ihre Überle-
gungen auch sein mögen, die Elemente Beharren und Hoffnung werden sie enthalten, 
unabhängig von den konkreten politischen Verhältnissen. Mit der Haftstrafe für Liu 
Xiaobo verhindert der chinesische Staat, dass ein friedfertiger, aber scharfzüngiger 
und kompromissloser Gegner seine Meinung öffentlich äußern und Vorschläge zur 
Verfassungsänderung vorbringen kann. Seine Glaubwürdigkeit steigert sich mit der 
Länge der Haftdauer, während sich die Regierung dadurch diskreditiert, dass sie den 
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Dialog verweigert und damit das Signal setzt, auf die eigene Überzeugungsfähigkeit 
nicht vertrauen zu können.  

Der Vergleich mit Ossietzky hat auf Seiten der chinesischen Regierung Empörung 
hervorgerufen (siehe Wasserstrom 2010). Für Liu Xiaobo steht zu hoffen, dass er nicht 
den Weg Ossietzkys oder Bonhoeffers, sondern den der Aung San Suu Kyi beschreiten 
wird. Der Machtwechsel in Peking, der sich zurzeit vollzieht, würde für eine Amnestie 
und die Aufnahme von Gesprächen einen günstigen Anlass bieten. 
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