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Eduard Kögel

Chongqing: Hauptstadt auf Zeit

Nach der ersten Revolution von 1911 geriet die 
Provinz Sichuan unter die Kontrolle von loka-
len Kriegsfürsten und entzog sich weitgehend 
der Verwaltung durch die Zentralregierung. 
Doch von 1927 an bis zur Mitte der dreißiger 
Jahre gab sich die nationale Regierung unter 
General Chiang Kai-shek alle Mühe, ihren Ein-
fluss auf die Provinz wieder geltend zu ma-
chen. Der entscheidende Schritt geschah 1938, 
während des Krieges mit Japan, als man die 
Hauptstadt Chinas nach Chongqing verlagerte. 
Diese Maßnahme beschleunigte die Moderni-
sierung der Stadt, brachte aber zugleich auch 
eine Nationalisierung mit sich, die in die ge-
samte Provinz hineinwirkte. 
Die historische, ummauerte Stadt lag auf ei-
ner schmalen bergigen Landzunge zwischen 
den beiden Flüssen Jangtse und Jialing. Auf 
rund zweieinhalb Quadratkilometern lebten 
damals über 250.000 Einwohner. Die Stadtseite 
zum Jangtse wurde als Unterstadt bezeichnet, 
die zum Jialing als Oberstadt. Zu den Flüssen 
hin war die Stadtmauer in den dreißiger Jah-
ren bereits in einem sehr schlechten Zustand, 
und die armen Bevölkerungsgruppen siedel-
ten außerhalb der Stadtmauer am Hang, an 
der Grenze zur saisonal schwankenden Was-
serlinie. 
Bis 1930 bestand die regionale Handels- und 
Verwaltungsstadt fast ausschließlich aus tradi-
tionellen Bauten entlang der Berghänge, ihr 
kennzeichnendes Element waren die steilen 
Treppenanlagen, die zum Wasser führten. Die 
Straßen und Gassen wurden in enger Anleh-
nung an die topographische Lage geführt und 
waren in den meisten Fällen nicht für den mo-
torisierten Verkehr geeignet. Zwar war Chong-
qing 1891 unter dem Druck der britischen Re-
gierung zum Vertragshafen geworden, aber zur 
ausländischen Kommune zählten bis in die 
dreißiger Jahre kaum 200 Bewohner. Die deut-
sche Gemeinde bestand 1919 aus vier Personen, 
die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus-
gewiesen wurden. 
In den späten zwanziger Jahren bildete sich 
eine lokale Initiative, die sich um die Moder-
nisierung der Stadt bemühte. Es war höchste 
Zeit, den verheerenden Feuerbrünsten, die sich 
in der dichten Holzarchitektur schnell ausbrei-
teten, Einhalt zu gebieten und für die hohe Be-
völkerungsdichte in den viel zu engen Gassen 
eine Lösung zu finden. Überall in der Provinz 
Sichuan gab es in jenen Jahren Studenten, die 

Während des Krieges mit Japan lebten 

in Chongqing rund 80.000 Einwohner 

pro Quadratkilometer. Die Einwohner-

dichte ist zwar gesunken, beträgt in 

der Innenstadt jedoch immer noch für 

europäische Verhältnisse kaum vor-

stellbare 50.000 Einwohner pro Qua-

dratkilometer. Die extreme Baudichte 

in bergischem Gelände führt immer 

wieder zu unzumutbaren Wohnverhält-

nissen.  

In die Stadtgeschichte von Chong-

qing ist ein Teil der chinesischen Ge-

schichte des 20. Jahrhunderts einge-

bettet. 1938, während des Krieges mit 

Japan, wurde Chongqing zur Haupt-

stadt Chinas und blieb es bis 1945. 

Das Reich der Mitte ist groß, und 

Chongqing, das, knapp 1500 Kilome-

ter von Shanghai entfernt, tief im Lan-

desinneren hinter den Bergen liegt, 

war von jeher die Stadt, die der Zen-

tralregierung am Herzen lag, um ih-

ren Einfluss in der Provinz Sichuan 

geltend zu machen. Als Hauptstadt 

war Chongqing der Zentralregierung 

direkt unterstellt, 1997 wurde ihr der 

Status als regierungsunmittelbare 

Stadt erneut zugewiesen, der sonst 

nur noch für Beijing, Shanghai und 

die Hafenstadt Tianjin gilt.

von ihrer Ausbildung im westlichen Ausland 
zurückgekommen waren und progressive 
Ideen ins Innere des Landes trugen. Die Ver-
breiterung der Straßen und die Erneuerung 
vieler Gebäude wurden geplant und durchge-
führt. Ein Stromkraftwerk wurde mit deut-
scher Hilfe errichtet, das Wasserleitungssys-
tem erweitert und das Telefonnetz ausgebaut. 
Die Straßenverbreiterung innerhalb der Stadt-
mauer löste man einfach und brachial, indem 
man links und rechts der Straßen die Hofhäu-
ser um einige Meter abschnitt.
Durch die Straßenverbreiterung wurde die 
Stadt für die Autos befahrbar, auch wenn die 
bergige Lage viele technische Probleme mit 
sich brachte. Entlang der Straßen wurden links 
und rechts 1,2 bis 2,4 Meter breite Fußwege 
angelegt, die 15 bis 18 Meter breite Fahrbahn 
sollte den Brandüberschlag verhindern. Doch 
die großen Stadtbrände – im Mai 1938 wurden 
30.000 Menschen obdachlos – bezeugten im-
mer wieder, mit welchen strukturellen Proble-
men die Stadt zu kämpfen hatte.
Die Regierung hatte noch vor dem verheeren-
den japanischen Angriff auf die damalige 
Hauptstadt Nanjing im Dezember 1937 ihren 
Sitz im November an die beiden Orte Wuhan 
(Hankau) und Chongqing verlegt. Im Dezem-
ber 1937 nahm die japanische Armee die Haupt-
stadt Nanjing ein und richtete dabei unter der 
Zivilbevölkerung ein Massaker an. Man sprach 
von 200.000 bis 300.000 Toten. Die Regierung 
zog sich zunächst nach Wuhan zurück, und 
erst nach der japanischen Eroberung der Stadt 
1938 verlagerten sich alle Aktivitäten nach 
Chongqing. Der Ort war mit Bedacht gewählt, 
liegt doch die Stadt von Herbst bis Frühjahr in 
mehr oder minder dichtem Dunst, so dass An-
griffe aus der Luft nur in den kurzen Sommer-
monaten möglich waren. Im Volksmund wird 
das Wetter in Chongqing als „vier Jahreszeiten 
in einem Tag und eine durch das ganze Jahr“ 
bezeichnet. 
Mit der Regierung zogen auch die Industrie 
und die Elite der Ostküste ins Landesinnere. 
Für die Flüchtenden von der Ostküste war 
Chongqing nicht mehr als eine verdreckte, 
unterentwickelte Regionalstadt, die dringend 
„entwickelt“ werden müsse. Die Zentralregie-
rung sah ihre Aufgabe vor allem darin, mit 
der Modernisierung der Stadt zugleich auch 
eine moderne Administration zu etablieren, 
um dabei ihre Einflusssphäre auszudehnen. 
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das Dreifache. Kurz darauf wurde die Stadt 
aus der Provinz Sichuan herausgelöst und di-
rekt der Nationalen Regierung unterstellt. Mit 
einer Verwaltung, die in der Spitze durch re-
gierungsloyale Beamte aus anderen Teilen des 
Landes besetzt war, ließ sich die Stadt zu ei-
nem symbolischen Ort des Widerstands gegen 
die Kriegsgegner stilisieren. Für die Regie-
rung Chiang Kai-sheks war es aber weiterhin 
genau so wichtig, die Stadt Chongqing als Au-
ßenposten für die Nationalisierung des Hinter-
landes zu nutzen. Mit dem Versuch, im Fernen 
Westen eine ideologische Enklave zu errich-
ten, wollte sie die alten lokalen Machtstruktu-
ren unterwandern. Das Modernisierungspro-
gramm sah neben den infrastrukturellen Maß-
nahmen auch eine nachhaltige Änderung der 
politischen Struktur vor. Dennoch war klar, 
dass Chongqing als alternative Hauptstadt le-
diglich bis zum Ende des Krieges eine Rolle 
spielen sollte. Umso mehr musste die Zeit ge-
nutzt werden, um dauerhafte Strukturverän-
derungen zu bewirken. 
Bereits im Sommer 1938 flog die japanische 
Luftwaffe Angriffe auf Chongqing, ohne jedoch 
die alte Stadt ins Visier zu nehmen. Das än-
derte sich im Mai 1939, als die Japaner mit zwei 
Bombardements einen Teil der alten Stadt zer-
störten und dabei über 8000 Zivilisten töteten. 
Die Regierung hatte ihre provisorischen Bau-
ten verstreut außerhalb der Ummauerung an-
gesiedelt und war dadurch für die Flieger ein 
schwieriges Ziel. Solange der Krieg währte, 
wiederholten sich Jahr für Jahr in den kurzen 
Sommern mit klarem Wetter die Luftangriffe 
der Japaner.
Der deutsche Architekt Rudolf Hamburger, der 
vor den Nazis nach China geflohen war, be-
richtete im April 1940 aus Chongqing an sei-
nen Vater in Shanghai: „Die air-raids sind doch 
nicht so harmlos wie Du glaubst. Sie waren 
während der misty season unterbrochen, aber 
sie wurden jetzt wieder erwartet und gefürch-
tet. Tausende werden ausgegeben, um Unter-
stände zu graben und in die Felsen zu spren-
gen.“ Da die Luftangriffe sich auf die wenigen 
klaren Wochen im Jahr konzentrierten, ver-
suchte die Regierung, durch den Bau von Un-
terständen der Zivilbevölkerung Schutz zu bie-
ten. Eine dieser Maßnahmen war ein vier Kilo-
meter langer Luftschutztunnel, der zwischen 
1938 und 1940 quer durch die Stadt in einer 
Tiefe von zehn bis dreißig Metern gegraben 

erbauten einfachen Baustrukturen wurden 
Studenten und Lehrkräfte zu einer neuen Cen-
tral University zusammengefasst. 
Für die Chinesen aus dem Osten war Chong-
qing mit seinen engen, dreckigen, stinkigen 
Gassen ein Alptraum. In der lokalen Bevölke-
rung grassierten Armut und Krankheiten, der 
Anteil an schlecht ausgebildeten Arbeitern 
war extrem hoch. In den Straßen Chongqings 
verhungerten in den dreißiger Jahren jährlich 
zwischen 2000 und 4000 Menschen. Abwas-
serprobleme, mangelnde Müllentsorgung und 
die extrem hohe Dichte (bis zu 80.000 Perso-
nen pro Quadratkilometer) verliehen der Stadt 
ihren denkbar schlechten Ruf. Kulturell und 
politisch stießen in Chongqing zwei gegensätz-
liche Welten aufeinander. 1938, kurz vor dem 
Umzug der Regierung, sollte in einer großen 
Aktion die Stadt von allen Zeichen der Rück-
ständigkeit befreit werden: Die Prostituierten, 
die Spieler und die Bettler wurden in Camps 
außerhalb der Stadt interniert, um das „Chaos“ 
durch „Ordnung“ zu ersetzen. Selbstverständ-
lich hatten diese Aktionen während des Krie-
ges nur sehr bedingt Erfolg. Die Bewältigung 
der Rattenplage zum Beispiel scheiterte an 
der Armut: Die Regierung setzte ein Preisgeld 
für jede tote Ratte aus, woraufhin die Einwoh-
ner die Tiere züchteten, um mit ihnen Geld zu 
verdienen.
Die Elite aus den Küstenstädten siedelte sich 
außerhalb der alten Stadt an den gegenüber-
liegenden Hängen der Flüsse an. Ein Bauboom 
für Wohngebäude war die Folge. Anfangs ten-
dierten die Bauten zu einem „kuriosen Design 
zwischen Oriental und Occidental“, später zu 
einem „modernistischen“ Habitus, wie der 
Reporter J. Spencer 1939 schrieb. Sie folgten 
darin einem internationalen Trend zu einfa-
cher Monumentalität, der vor allem in den vier-
ziger Jahren auch in China in Mode kam. Die 
Regierung wurde in einem neuen Quartier öst-
lich der alten Stadt untergebracht. Dessen un-
scheinbare Architektur bildete einen krassen 
Gegensatz zu den repräsentativen Regierungs-
bauten in Nanjing, die zwischen 1927 und 1937 
im „Chinese Renaissance Style“ errichtet wor-
den waren, unter Verwendung der ausladen-
den Dachformen der historischen Palastarchi-
tektur. 
1937 lebten beinahe eine halbe Million Men-
schen in Chongqing. Durch Eingemeindungen 
wuchs die Stadtfläche zwei Jahre später um 

Bevor jedoch eine Reform durchgeführt wer-
den konnte, musste die Nationalregierung eine 
geeignete Struktur für die städtische Verwal-
tung einführen. Die neue Administration, die 
mit regierungstreuen Beamten aus den Küsten-
städten besetzt wurde, arbeitete während der 
Kriegszeit unterschiedliche Pläne zur Erneue-
rung der städtischen Infrastruktur und zur 
Industrieansiedlung aus. Unter dem Einfluss 
amerikanischer Berater entwickelte man in 
den vierziger Jahren die Idee einer Satelliten-
stadt. Eine Planung, die auf Nachbarschaftsein-
heiten basierte, ließ sich mit den administra-
tiven Reformen der Nationalregierung aus den 
dreißiger Jahren gut verbinden. Doch wegen 
der Kriegsentwicklung und der Luftangriffe 
auf die Stadt blieben die meisten Pläne Papier 
und konnten erst nach dem Krieg verwirklicht 
werden. Neben Straßendurchbrüchen in der 
alten Stadt wurde eine neue, über sieben Kilo-
meter lange Straße auf Stützen geplant, die 
dem Verlauf der Stadtmauer folgen und teil-
weise in 20 Meter Höhe geführt werden sollte. 
Damit wollte man den innerstädtischen Ver-
kehr entlasten, gleichzeitig sollten die Slums 
entlang der steilen Uferbereiche verschwinden. 
An der Wasserseite waren neue Geschäftshäu-
ser und Büros vorgesehen. 
Die Ansiedlung der Industrie, die ihre Maschi-
nen aus Shanghai und den anderen Küsten-
städten über den Jangtse nach Chongqing ge-
bracht hatte, erfolgte dezentralisiert entlang 
des Jialing-Flusses und auf der gegenüberlie-
genden Seite des Jangtse. Textilindustrie, Öl-
industrie und Stahlwerke wurden innerhalb 
kurzer Zeit aufgebaut und boten den Einhei-
mischen wie den Flüchtlingen neue Arbeits-
plätze. Diese neuen Arbeitsstätten sahen für 
westliche Besucher unmöglich aus: Barfüßige 
Arbeiter mit primitiven technischen Werkzeu-
gen arbeiteten in provisorischen Hallen mit ei-
nem Boden aus gestampfter Erde. Bei der Ver-
lagerung der Industrien von der Ostküste ging 
es der Nationalregierung vor allem um eine 
militärische Produktion, und auch die kommu-
nistischen Machthaber nach 1949, die diese In-
dustrien weiter ausbauten, wollten nichts an-
deres. Entsprechend mussten die infrastruktu-
rellen Verbindungen wie Straßen und Schienen 
verbessert werden, um die Stadt mit dem Rest 
des Landes zu verbinden. Außerdem konzen-
trierte man die nationalen Universitäten und 
Ausbildungsstätten in Chongqing. In schnell 
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die Aufklärung über eine zeitgenössische Hy-
giene, waren Reformen der öffentlichen Ver-
waltung, der Ausbildungssysteme, der Infra-
struktur usw. dringend erforderlich. Die innen-
politischen Schwierigkeiten mit den regionalen 
Kriegsfürsten und die Auseinandersetzung 
mit den kommunistischen Rebellen wirkten 
dabei genauso kontraproduktiv wie die in ih-
ren traditionellen Rollen verhafteten ärmeren 
Bevölkerungsschichten. Die hatten allerdings 
wegen ihrer ökonomischen Situation auch gar 
keine Möglichkeit, die propagierte Lebensform 
zu übernehmen, und der Staat konnte nie ge-
nug Mittel bereitstellen, um seine Ziele durch-
zusetzen. 
Zwar wurde die Nationalregierung im Inland 
während des Krieges immer schwächer, aber 
an außenpolitischem Profil legte sie zu. So 
wurde China nach 1945 Gründungsmitglied der 
Vereinten Nationen und erhielt einen ständi-
gen Sitz im UN-Sicherheitsrat. 1947 wurde des-
halb auch der chinesische Architekt Liang 
Sicheng in das Entwurfsteam für das UN-Ge-
bäude in New York berufen, dem Le Corbusier, 
Oskar Niemeyer, Wallace Harrison und weitere 
sieben bekannte Architekten angehörten.
Im Dezember 1938 hatte sich der spätere lang-
jährige Ministerpräsident Chou Enlai als Ver-
treter der Kommunistischen Partei in Chong-
qing niedergelassen. Er hatte die Aufgabe, das 
angespannte Verhältnis zwischen den Kom-
munisten und der Nationalregierung durch die 
Einheitsfront der beiden Armeen gegen die 
japanischen Eindringlinge zu neutralisieren. 
Chou blieb bis zum Kriegsende in der Stadt 
und versuchte, die Position der Kommunisten 
in der Nachkriegsordnung zu vertreten. Die 
Verhandlungen, an denen auf Druck aus Mos-
kau auch Mao Zedong teilnahm, scheiterten 
jedoch, und der darauf folgende Bürgerkrieg 
wurde 1949 von der Roten Armee siegreich be-
endet. 
Während in Peking bereits am 1. Oktober 1949 
die Volksrepublik ausgerufen wurde, nahm 
die Volksarmee Chongqing erst am 30. Novem-
ber 1949 ein. Die besondere Rolle Chongqings 
als eine der Zentralregierung unmittelbar un-
terstellte Stadt endete 1954, wurde jedoch im 
Zuge der ökonomischen Reformen 1997 erneut 
hergestellt. Wie schon in den dreißiger Jahren 
soll Chongqing heute wieder zum Drehkreuz 
der Entwicklung in den westlichen Provinzen 
werden.

geschehen an die Pazifische Front. Kurz zuvor 
hatten Großbritannien – mit Ausnahme von 
Hongkong – und die USA auf ihre exterritoria-
len Privilegien verzichtet. (Die Ratifizierung er-
folgte 1943.) Mit dem aktiven Engagement der 
USA im Zweiten Weltkrieg wurde China zum 
anerkannten Mitglied der Alliierten. Im Dezem-
ber 1943 traf sich Chiang Kai-shek mit Frank- 
lin Delano Roosevelt und Winston Churchill 
in Kairo. Die dort verabschiedete Deklaration 
war für die Nationalregierung ein großer Er-
folg, denn darin wurden die Position der Alli-
ierten gegen Japan und die Nachkriegsordnung 
im asiatischen Raum festgeschrieben. Gemes-
sen an den großen Partnern der Allianz – Groß-
britannien, USA und die Sowjetunion –, konnte 
China selbst keinen aktiven Beitrag zum sieg-
reichen Ausgang des Zweiten Weltkriegs leis-
ten. Innerhalb des Landes errangen die Trup-
pen von Chiang Kai-shek keinen Sieg. Die in-
nenpolitische Schwäche wurde jedoch durch 
den außenpolitischen Erfolg überdeckt. 
Für die Entwicklung der Stadt Chongqing hatte 
die außenpolitische Wende gravierende Fol-
gen. Die Regierung investierte zwar weiter in 
die kriegsnotwendige Infrastruktur, hatte aber 
weder genug Finanzmittel noch den politischen 
Willen, die Stadt schnell wieder aufzubauen. 
Die Rückkehr in die eigentliche Hauptstadt 
Nanjing war längst ins Auge gefasst. Außerdem 
war deutlich geworden, dass die Reformbemü-
hungen der Nationalregierung von der loka-
len Bevölkerung mit Skepsis oder Gleichgültig-
keit aufgenommen wurden.
Seit 1934 gab es die von Chiang Kai-shek und 
seiner Frau Song Mailing ausgerufene Bewe-
gung „Neues Leben“, die ihren Beitrag zur Na-
tionalisierung der Provinz leisten sollte. Die 
Bewegung stellte die konfuzianische Ethik ge-
gen kapitalistische westliche Werte. Neben den 
ideologischen Zielen der Nationalregierung 
propagierte sie Verhaltensregeln: für saubere 
Straßen, für sparsamen Energieverbrauch, für 
die Erfüllung der Bürgerpflicht oder für höf-
liche Umgangsformen. In Chong qing gab es 
dafür das „Zentrum Neues Leben“, das neben 
einem Monument mit dem Namen „Spirituel- 
les Bollwerk“ – eine symbolische dreistufige 
Skulptur auf einer Straßenkreuzung der Ober-
stadt – zum sichtbaren Zeichen der herrschen-
den Doktrin werden sollte.
Doch wie sich am Beispiel modernisierungs-
bedürftiger Städte wie Chongqing zeigte, war 

wurde. Der Tunnel musste aus dem Sandstein 
des Felsrückens unter der Stadt in Handarbeit 
herausgeschlagen werden, da keine Maschinen 
zur Verfügung standen. In der offiziellen Pro-
paganda hieß es damals: „Das dauernde Gra-
ben und Bohren in Chungkings festem Felsen-
grund war monatelang für die Bevölkerung 
eine Musik, die sie oft plötzlich und freudig 
aufschreckte, wenn die Steinbrecher ihre Häm-
mer im Chor erklingen ließen.“ Zwanzig Ein-
gänge führten in die 2,5 mal 2,5 Meter große 
Tunnelröhre, die bis zu 100.000 Menschen Zu-
flucht gewähren sollte. Die Nationalregierung 
verlautbarte, sie würde den Tunnel nach dem 
Krieg zur ersten Untergrundbahn Chongqings 
ausbauen. Daneben errichtete das Luftschutz-
Hauptquartier weitere 150 Unterstände, die je-
weils bis zu 500 Personen fassen konnten und 
die als Höhlen dreißig bis vierzig Meter in die 
steilen Berghänge getrieben wurden. 
„How we bombed Chungking“, überschrieb 
der japanische Reporter Kinji Sudo einen Arti-
kel, den er in einem amerikanischen Magazin 
im Oktober 1941 publizierte. Kinji Sudo flog als 
Begleiter in einem Flugzeug der japanischen 
Luftwaffe einen Angriff auf Chongqing: „At 
eleven o’clock an electric bell rung in the ca-
bin. At last we had entered the battle zone. 
(...) And there, a bit ahead, spread out the half-
ruined city of Chungking. It seemed familiar 
enough – the block of buildings on a sandstone 
bluff between two rivers – for I had seen many 
air views of Chiang’s capital. From that height 
and distance its honeycombed ruins looked 
like the excavated remains of a very ancient 
and forgotten civilisation. Was it pure fancy, or 
was it prophecy? (...) Then bomb after bomb 
could be seen bursting and throwing up myri-
ads of freakish cloud formations, movie-slow-
motionwise, like so many brown roses bursting 
into bloom. The roar of successive explosions 
was deafening. Thor had reversed his tactics. 
He was raising hell below. (...) The squadron 
of bombers seemed to have traced a semicircle 
above Chiang’s capital, now more than two 
thirds in flames.“ Die japanischen Luftangriffe 
gaben Chongqing den traurigen Titel der am 
meisten bombardierten Stadt der Welt. 
Der Sommer 1941 sah das letzte Bombardement 
auf die Stadt, denn nach dem japanischen An-
griff auf Pearl Habour im Dezember 1941 und 
dem darauf folgenden Eintritt der USA in den 
Zweiten Weltkrieg verlagerte sich das Kriegs-
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