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Vor dem Schlafengehen verbrachte Yu Xiaohe geraume Zeit
im Bad, sie wusch sich ausgiebig und gründlich, geradezu verschwenderisch. Fräulein Liu, das vor der Badezimmertür wartete,
konnte schließlich nicht mehr an sich halten: „Es reicht jetzt,
keine andere Herrschaft würde erlauben, dass du ewig das Bad
besetzt!“
Yu Xiaohe kümmerte sich nicht um ihr Geschrei. Sie stand unter der Brause, den Warmwasserhahn hatte sie bis zum Anschlag
aufgedreht und genoss mit gebeugtem Nacken und geschlossenen
Augen den heißen Wasserstrahl. Weder empfand sie Ärger über
Fräulein Lius Protest, noch reagierte sie darauf. Sie begriff, was
sich dahinter verbarg: Auf unausgesprochene Weise war Fräulein
Liu eifersüchtig darauf, dass Yu Xiaohe am nächsten Tag ihren
Mann treffen würde. Fräulein Liu war über fünfzig, hatte nie
geheiratet, sie hatte Pech in der Liebe gehabt. Zwanzig Jahre zuvor
war sie unter Mitnahme der peinlichen Frucht ihrer Liebe - einer
Tochter - aus ihrem Heimatdorf in der Provinz Sichuan weggelaufen. Sie hatte sich in Peking niedergelassen und als Hausmädchen
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verdingt. Ein solches Schicksal verändert in mancherlei Hinsicht
den Charakter eines Menschen. Fräulein Liu zum Beispiel hatte
einen Reinlichkeitstick, sie war besessen davon, ihre Kleidung zu
waschen, sich selbst schrubbte sie, bis die Haut in Fetzen hing,
dreimal täglich putzte sie ihre Zähne und gab sich erst zufrieden,
wenn das Zahnfleisch blutete.
Der Herrin des Hauses genügte es, ihre Unterwäsche mit der
Hand waschen zu lassen, aber die wenigen Stücke ihrer eigenen
Kleinwäsche, Unterhosen und Handtücher stopfte Fräulein Liu in
die Waschtrommel und stellte den längstmöglichen Waschgang
ein. Überaus empfindlich war ihr Geruchssinn, sie verbot dem
jeweiligen Hausmädchen, das sich das Zimmer mit ihr teilte,
sich auf ihr Bett zu setzen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen
schnupperte sie mit weit geblähten Nasenlöchern an ihrem Bett
herum, und wenn sie einen fremden Geruch wahrnahm, kam
es zum Streit mit der Mitbewohnerin, der regelmäßig mit deren
Auszug endete.
Fräulein Liu träumte davon, das Dienstbotenzimmer für
sich alleine in Besitz zu nehmen, aber die Familie war groß,
sie bestand aus über einem Dutzend Personen, alte und junge.
Waren sie alle versammelt, musste ohne Vorwarnung für mehr als
zwanzig Personen gekocht werden. Dazu kam das Saubermachen,
ein Dienstmädchen allein konnte das nicht bewältigen. Frau
Zhao, die Hausherrin, pflegte zu sagen: „Die eine geht, die andere
kommt.“ Fräulein Liu dagegen blieb, doch hatte es damit seine
besondere Bewandtnis. Frau Zhaos gesamte Familie schätzte
Fräulein Lius Kochkünste, als Köchin fand sich niemand ihresgleichen. Unangefochten wie eine Königin herrschte sie in der Küche,
Familie Zhao betrachtete sie als unersetzliche „Perle“. Hinzu
kam, dass auch die Hausherrin größten Wert auf Sauberkeit legte,
sodass sie Fräulein Lius Reinlichkeitsfimmel rasch bemerkt hatte.
Aber was gab es für eine Familie Erstrebenswerteres als Sauberkeit, Ordnung, wohlschmeckendes Essen und ein angenehmes
Ambiente? Daher verzichtete sie darauf, an Fräulein Lius verschwenderischem Umgang mit Wasser, Strom, Seife und Waschmitteln herumzukritteln. Um keinen Preis wollte sie Fräulein Liu
gehen lassen, sie übertrug ihr die alleinige Verantwortung für
den Einkauf und die Zubereitung der Lebensmittel. Als Neuankömmling hatte sich Yu Xiaohe derweil um die Hausreinigung, die
Kleiderwäsche und die Pflege der Zimmerpflanzen zu kümmern.
Die beiden teilten sich ein Zimmer. Dieses Mal hatte es Fräulein Liu nicht geschafft, ihre Zimmerkollegin zu vergraulen. Yu
Xiaohe konterte ihre Ausfälle mit einer speziellen Miene – einem
Lächeln. Vom Lächeln gewöhnlicher Menschen unterschied sich
ihres durch ein Detail: Bei der Geburt ihres Sohnes vor mehr als
zehn Jahren hatte sie sich im Wochenbett erkältet, und davon
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war ein leicht schiefer Mund zurückgeblieben, der ihrem Lächeln
etwas Bitteres und zugleich Hintersinniges verlieh. Damit hatte
sie Fräulein Liu zum Verstummen gebracht.
Yu Xiaohe hatte einen Sohn und eine Tochter, die Tochter studierte im dritten Studienjahr an der Peking-Universität. Auch das
erfüllte das Fräulein Liu mit Bewunderung. Ihre eigene Tochter
verbrachte ihre Zeit damit, dem Chef einer Arzneimittelfirma
beim Trinken Gesellschaft zu leisten, an zwanzig von dreißig
Tagen betrank sie sich bis zur Bewusstlosigkeit. Der Kontakt zur
Mutter bestand aus Zank und Geldforderungen.
Daher hatte Fräulein Liu aufgehört, Yu Xiaohe zu drangsalieren, fünf Monate schon lebten die beiden friedlich miteinander.
Yu Xiaohe hatte keine Erfahrung als Hausmädchen, aber sie arbeitete gewissenhaft und scheute keine Mühe. Verglichen mit Fräulein Liu, das dürr war wie ein Zahnstocher, neigte sie zur Fülle.
Sie war nicht dumm und hatte einen Blick für ihre Mitmenschen.
Sie steckte Fräulein Lius Wäsche zusammen mit der Wäsche
der Zhao-Familie in die Waschmaschine (obgleich Fräulein Liu
sie im Nachhinein ein weiteres Mal wusch) und versetzte damit
deren ausgedörrtem Herzen kleine warme Schauer. Nach einer
eingehenden Musterung von Kopf bis Fuß, während Yu Xiaohe
beim Geschirrspülen half, kam Fräulein Liu zu dem Schluss, dass
dieses Frauenzimmer nicht unattraktiv war: Ovales Gesicht, große
Augen mit doppelten Lidfalten, gerade Nase, bedauerlich nur,
dass der volle Mund sich nach links verzog. „Ehrlich, mich juckt
es, dir eine reinzuhauen“, sagte sie zu Yu Xiaohe. „Und weswegen?“ – „Um deinen Mund geradezurücken.“ – „Wer achtet bei
einer alten Schachtel wie mir noch drauf, ob der Mund gerade
oder schief ist?“, sagte Yu Xiaohe. „Na, warum schläfst du die letzten Nächte so unruhig? Doch nur weil Wang Daxue nach Peking
kommt und du dir Sorgen um dein Aussehen machst.“ Yu Xiaohe
wandte sich ab und gluckste, blieb jedoch stumm.
Yu Xiaohes Mann hieß Wang Daxue, er fuhr einen dieser
Kangba-Lastwägen, die als „Könige des Kohletransports“ bekannt
sind. Die beiden hatten sich ein halbes Jahr lang nicht gesehen.
Morgen würde ihn sein Weg über Peking führen und sie hatten
sich verabredet. Am Abend hatte Yu Xiaohe die Hausherrin um
Urlaub gebeten und sich ihrer Waschprozedur unterzogen, bis
schließlich Fräulein Liu vor der Badezimmertür explodiert war.
Nach beendeter Reinigung schlüpfte sie früher als sonst unter die
Bettdecke, sie wollte gut ausgeruht sein. Sie hatte Frau Zhao oft
sagen hören, Wohlbefinden und geistige Frische würden herbeigeschlafen. Doch heute schlief sie schlecht. Frühmorgens nach dem
Aufstehen begab sie sich erneut ins Bad, um sich zu duschen. Damit verstieß sie ein wenig gegen die Regeln, denn auch wenn die
Hausherrin kein Wort darüber verlor, war es für ein Dienstmäd-
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chen ungehörig, sich zweimal am Tag zu waschen. Gott sei Dank
war es noch finster und Fräulein Liu schnarchte in ihrem Bett
– kaum zu glauben, dass eine so dürre Person derartig gewaltige
Töne von sich geben konnte. Sie glitt aus dem Bett und schlich auf
Zehenspitzen zur Tür, zog sie hinter sich zu und schloss sich im
anliegenden Badezimmer ein.
Die erneute Erfrischung war unumgänglich, sie hatte nachts
einen Albtraum gehabt. Sie hatte mit Wang Daxue gemeinsam im
LKW gesessen, sie fuhren in ein Berggebiet, plötzlich verdunkelte
sich der Himmel. Am Wegesrand tauchte wie aus dem Nichts ein
Hotel auf, er ließ sie im Wagen warten und stieg allein aus, um
ein Zimmer zu buchen. Sie wartete eine Ewigkeit - vergebens.
Schließlich kletterte sie aus dem Führerhaus und betrat das Hotel.
Dieses stellte sich bei genauerem Hinsehen als eine armselige
Strohhütte heraus. Drinnen gab es eine mit einer verdreckten Matratze bedeckte Holzpritsche, auf der ihr Mann auf dem Körper
einer Frau lag. Sie stürzte darauf zu und begann auf die Frau einzuschlagen. Deren Gesicht blieb verschwommen, aber sie sah aus
den prallen Brüsten der Frau Milch hervorschießen. Tränenüberströmt ließ sie von ihr ab, überwältigt vom Gedanken, wie eine
Frau, die ein Kind nährt, sich auf so etwas einlassen konnte …
Ihr eigenes Schluchzen weckte sie, sie war schweißüberströmt.
Es war März, in Peking herrschte schneidende Frühjahrskälte.
Proper gekleidet verließ Yu Xiaohe die „Blütenquellen-Bucht“,
(so nannte sich das Villenviertel, in dem sich Frau Zhaos Haus
befand) und hastete zur Bushaltestelle. Es war noch dunkel, die
Straßenlaternen waren erleuchtet, der Morgenwind war bitter
kalt. Straßenkehrer mit Segeltuch-Handschuhen und Kehrbesen
fegten mit kratzendem Geräusch die Straße. Die heiße Morgendusche hatte Yu Xiaohes trübe Gedanken fortgespült, schließlich war
es nur ein Traum gewesen, und die meisten Träume verkündeten
das Gegenteil der Wirklichkeit. Getröstet von diesem Gedanken,
zog sie sich die Kapuze ihres Mantels aus Space-Cotton über den
Kopf und spürte sofort, wie ihre Ohren sich erwärmten.
Ihr Ziel war Fangzhuang, das bedeutete zweimaliges Umsteigen mit dem öffentlichen Bus und dann ein Stück mit der
U-Bahn. Per SMS hatte Wang Daxue ihr mitgeteilt, dass er sie im
„Frühlingslüftchen“ erwarte, einem Hotel in der Nähe von Fangzhuang, eine von Fernlastfahrern häufig frequentierte Unterkunft,
die billige Übernachtungen einschließlich Frühstück anbot. Die
„Blütenquellen-Bucht“ lag am Nördlichen Vierten Ring, ziemlich
weit entfernt von Fangzhuang im Süden der Stadt, eine Fahrt von
über einer Stunde. Doch wenn ihr Mann diese Unterkunft für
angemessen hielt, schickte sie sich drein. Nach zweimaligem Umsteigen mit dem Bus bestieg sie die U-Bahn. Im überfüllten Abteil
standen Liebespaare dösend aneinander geschmiegt, andere
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Passagiere ohne Begleitung sprachen leise in ihr Smartphone. Yu
Xiaohe suchte sich einen Stehplatz nahe am Ausgang, wo sie einigermaßen Halt fand. Sie tastete nach dem Handy in der Manteltasche, in der Absicht, ihren Mann anzurufen. Gestern hatte er sie
telefonisch verständigt, dass er in aller Frühe in Shunyi ankommen werde. Da das Stadtgebiet für Lastautos gesperrt war, würde
er nach dem Entladen den LKW dort abstellen und im Wagen von
jemand anderem nach Fangzhuang fahren. Er hat’s auch nicht
leicht, dachte sie. Noch bevor sie das Handy hervorgekramt hatte,
kam sein Anruf: „Wo bist du, bin schon im Hotel, habe das Zimmer gebucht, wirklich preisgünstig, Standardzimmer für 98 Kuai,
sauber und mit Bad. Zimmernummer 102, 102, hörst du, merk’s
dir gut.“ Beim Zuhören schoss in Yu Xiaohe ein Glücksgefühl
hoch, das sie dazu verleitete, ihn anzuflunkern: „Ich wäre ja längst
aus dem Haus, aber Fräulein Liu ist krank geworden und ich muss
noch für die gesamte Familie das Frühstück zubereiten, bevor ich
wegkomme.“ Die Ungeduld auf der anderen Seite war greifbar:
„Wann kommst du denn in Fangzhuang an?“ Yu Xiaohe unterdrückte ein Lachen. „Gegen Mittag. Leg dich erst mal hin.“ – „Was
sind das für Geräusche im Hintergrund, es klingt, als ob du im
Freien bist?“ – „Das ist der Fernseher, wir haben in der Küche auch
ein Gerät, damit Fräulein Liu bei der Küchenarbeit Unterhaltung
hat.“ – „Liebling, ein paar Monate haben wir uns nicht gesehen
und du klingst anders als früher. Was ist los?“ – „Reg dich nicht
auf, ab ins Bett, bis später.“ Damit legte sie auf und klammerte
sich an den von der Abteildecke herabhängenden Haltering. Die
Ungeduld und Enttäuschung in Wang Daxues Stimme erfüllten sie
mit Freude, sie waren ein Zeichen dafür, dass sie ihm wichtig war
und er sich nach ihr sehnte. Ein paar wenige Worte eines Mannes
genügen einer Frau, um zu ermessen, ob sie ihm etwas bedeutet.
Beim Gedanken an ihren nächtlichen Albtraum empfand sie ihm
gegenüber ein leises Schuldgefühl.
Fünf Monate zuvor war sie aus ihrem Heimatdorf in der Provinz Shandong nach Peking gekommen und von einer Agentur
an die Familie Zhao vermittelt worden. Um der Hausherrin den
Eindruck von Zuverlässigkeit und Solidität zu vermitteln und ihre
Stelle nicht aufs Spiel zu setzen, hatte sie sogar auf den Familienbesuch zum Neujahrsfest verzichtet. Zehn Jahre lang hatten sie
und ihr Mann eine Obstplantage von 70 Mu gepachtet und Apfelbäume gepflanzt. Sie hatten vom Morgengrauen bis in die Nacht
geschuftet und ein wenig Geld zurückgelegt. Nach Ablauf der
Pachtzeit hatten sie die Vierzig überschritten gehabt und ihre körperlichen Kräfte hatten spürbar nachgelassen. Es waren Jahre einer
mörderischen Plackerei gewesen. Selbst während ihrer Schwangerschaft hatte sich Yu Xiaohe keinen Tag Ruhe gegönnt, mit dem
Ergebnis, dass ihr Sohn unter Apfelbäumen zur Welt kam.
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Es war gerade Erntezeit, Hilfskräfte waren knapp, sie schleppte
ihren dicken Bauch in die Obstplantage, obwohl ihr klar war, dass
sie jeden Moment gebären konnte. Der Sohn gedieh prächtig,
doch sie trug einen Haufen körperlicher Defekte davon. Sie war
eine „ältere Ehefrau“, vier Jahre älter als Wang Daxue, dieses Jahr
wurde sie sechsundvierzig. Alle wichtigen Entscheidungen innerhalb der Familie mussten von ihr getroffen werden.
Im Laufe der Pachtzeit hatte sie herausgefunden, dass es einträglicher war, Äpfel zu transportieren, als sie zu verkaufen. Es war
ihr Vorschlag gewesen, die Obstplantage aufzugeben und einen
Lastwagen zu kaufen. Wang Daxue wurde LKW-Fahrer. Der Sohn
blieb im Dorf zurück und wurde der Großmutter zur Betreuung
übergeben. Sie selbst war nach Peking gegangen, um sich nach
einer passenden Tätigkeit umzusehen, außerdem war sie so
in der Nähe ihrer Tochter. Die Tochter studierte an der PekingUniversität, was bedeutete, dass man künftig mit erheblichen
Auslagen rechnen musste. Ihr Mann war auf der Stelle mit ihrem
Vorschlag einverstanden gewesen. Sein Name war Ausdruck der
Hoffnungen gewesen, die sein Vater in ihn gesetzt hatte, aber er
hatte es nicht auf die Universität geschafft. Größeren Problemen
stand er hilflos gegenüber, er hatte ein einfaches Gemüt, doch
war er groß und stattlich. Wäre die Familie weniger arm gewesen,
hätte er im Dorf eine gute Partie abgegeben. Aber weil die Familie
so arm war, hatte keines der acht Kinder auch nur die Grundschule zu Ende gebracht. In dem Alter, in dem andere Jugendliche
an die Universität gingen, hatten die beiden sich kennengelernt
und ineinander verliebt. Sie hatten mit Widrigkeiten zu kämpfen
gehabt. Vor allem seine Mutter war gegen die Verbindung gewesen, Yu Xiaohes Alter war der Hauptgrund. Aber Wang Daxue hatte
sich nicht beirren lassen und war kurz entschlossen als Schwiegersohn zu Yu Xiaohes Familie gezogen. Die Schwiegermutter
war zeternd und keifend vor der Haustür erschienen und hatte
Yu Xiaohe als Fuchsgeist beschimpft, sie habe sich an ihren Sohn
herangemacht, der zehnmal mehr wert sei als sie. Yu Xiaohe hatte
im Türrahmen gestanden und gelacht, ohne ihr zu antworten. Ihr
Bruder dagegen hatte nicht an sich halten können und gekontert: „Eure beiden Ältesten haben bis heute keine Frau gefunden,
woher nehmt Ihr als Eltern die Frechheit, euch hier blicken zu
lassen? Keinen Groschen Brautgeld hat meine Schwester verlangt,
die 500 Kuai für’s Hochzeitsbankett habe ich bezahlt. Wer hat sich
hier auf wessen Kosten an wen herangemacht?“
Während Yu Xiaohe im Abteil stehend die Vergangenheit Revue
passieren ließ, erreichte die U-Bahn die Station Fangzhuang.
Nach weiteren zwanzig Minuten Fußweg und mehrfach bei Passanten eingeholten Auskünften gelangte sie schließlich zum Hotel
„Frühlingslüftchen“. Ein zweistöckiges, mit grau-weißen Kacheln
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verkleidetes Gebäude neben einem kleinen Markt für Eisenwaren.
Im dünnen Aluminiumrahmen der gläserneren Eingangstür hing
eine Matte aus olivfarbenem Armeestoff. Dort, wo sie von den
Händen der Gäste beiseitegeschoben wurde, glänzte sie in einem
fettigen Schwarz. Ein Beweis immerhin, dass sich das Hotel regen
Zuspruchs erfreute. Bevor sie das Hotel betrat, sah Yu Xiaohe auf
ihrem Handy nach der Zeit, acht Uhr fünfunddreißig. Sie grinste
in sich hinein, mehr als drei Stunden vor der Zeit, die sie ihrem
Mann angekündigt hatte. Sie würde ihm eine Überraschung bereiten.
Sie betrat das Hotel, der stickige Eingangsbereich lag in
dämmrigem Licht, die seit langem nicht gereinigten Kacheln des
Fußbodens mit ihrem Blumenmuster waren klebrig und stumpf,
die Schuhsohlen blieben an ihnen kleben. Die Luft war geschwängert vom Geruch von mit Schnittlauch gefüllten Baozi, offenbar
der Hauptbestandteil des vom Hotel angebotenen Frühstücks.
Am geschwungenen Empfangstresen ließ sich kein Angestellter
blicken, an der Wand dahinter hingen drei eingetrübte SeikoWanduhren in einer Reihe, die jeweils die Uhrzeit von New York,
Tokyo und Peking anzeigten. Ein paar Gäste liefen durch die Eingangshalle, auch an ihnen hing der Geruch von Baozi.
Yu Xiaohe fragte einen von ihnen nach Zimmer 102 und wurde
auf einen engen Korridor verwiesen, der offenbar ins Erdgeschoss führte. Sie ging ihn entlang, fand ohne Schwierigkeiten
die Nummer 102 und klopfte an die Türe. Sie hörte eine verschlafene Stimme fragen: „Wer ist da?“, und antwortete mit verstellter
Stimme und mit Peking-Dialekt: „Service!“ Die Tür öffnete sich,
ein gähnender Wang Daxue erblickte die in der Tür stehende Yu
Xiaohe, stieß sie vor Überraschung heftig gegen das Schlüsselbein
und zerrte sie ins Zimmer.
Drinnen war es stockdunkel, es stank nach Zigarettenrauch
und eine Schwade von saurem Schweiß und Fußgeruch schlug
ihr entgegen. Früher war ihr dieser Geruch vertraut gewesen,
aber jetzt empfand sie ihn als widerlich. Ihr blieb keine Zeit zum
Überlegen, denn sofort packte sie Wang Daxue und warf sie aufs
Bett. Im Dunkeln stieß ihr Gesicht auf eine zusammengeknüllte
Bettdecke, sie bemerkte den vertrauten Geruch ihres Ehemannes
und Schwäche überkam sie. Wang Daxue warf sich mit all seinem Gewicht auf sie und sagte: „Du kleines Biest, kannst einen
ganz schön an der Nase herumführen, ich hab echt geglaubt, du
kommst erst in drei Stunden.“ Dabei nestelte er an Yu Xiaohes
Mantelknöpfen.
Plötzlich hörte sie in der Dunkelheit jemanden mit den
Zähnen knirschen und rief erschrocken: „Wer ist da?“ – „Keine
Angst“, antwortete Wang Daxue, „ist nur Er Bao, er ist mit mir im
Taxi gekommen und liegt längst im Tiefschlaf.“ Yu Xiaohe drehte
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Um zehn Uhr abends kamen sie schließlich, drei Männer und
eine Frau, Argwohn und Unruhe in den schweißüberströmten,
ölig glänzenden Gesichtern. Die gedrungene Frau mit der fleischigen weißen Haut wirkte ziemlich derb.
„Wir haben Sie schon erwartet. Bitte nehmen Sie Platz.“
Meine jüngere Tante blieb höflich, auch wenn sie das Wort
„erwartet“ betonte. Man hatte tatsächlich lange genug gewartet.
Meine jüngere Tante war wegen dieser Sache eigens aus Peking
angereist und auch die anderen hatten extra Urlaub genommen
und seit Tagen nicht geschlafen.
Gestern Abend hatten sie die halbe Nacht hindurch ausgeharrt. Das unermüdliche Tick-tack der Wanduhr hatte ihre
Nervosität noch gesteigert. Mein Onkel hatte seine Zigarette
zwischen den Fingern zerkrümelt und gesagt: „So geht das nicht
weiter, wir müssen das Bürschchen einfach mit anderen Mitteln
zwingen herzukommen, dann werden seine Eltern schon auftauchen.“
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„Sollen wir ihn etwa kidnappen? Ein Verbrechen begehen?“
Vater hatte Angst, er war ein Mensch, der keiner Fliege etwas
zuleide tun konnte.
„Nimm seine Freundin mit, die kennt die Leute und den Weg“,
sagte die Tante und verdrehte die Augen. „Wer weiß ob er morgen
noch am selben Ort arbeitet.“
Die Freundin des Bürschchens war meine große Schwester.
Sie wirkte vollkommen gelassen. Mit ihrem Siebenmonatsbauch
saß sie ruhig da wie eine Götterstatue, die Hände auf den Oberschenkeln, und sagte kein Wort, während allesamt sich über ihr
Leben und das des Fötus den Kopf zerbrachen. Hin und wieder
rutschte sie auf ihrem Hintern hin und her, ansonsten wirkte sie,
als ginge sie das alles gar nichts an.
Sie war 18 Jahre alt und studierte an einer zweitklassigen
Fachschule, das Geld für ihre Studiengebühren war geliehen.
Meine Mutter ging putzen und kochen und mein Vater arbeitete beim Umweltschutz, um Geld zusammenzukratzen und die
Schulden zurückzuzahlen. Die Fachschule lag nicht weit weg,
nur drei Stunden mit dem Zug entfernt. Anfangs kam sie oft
nach Hause, später hatte sie zu viel zu tun, ließ sich ganze vier
Monate lang nicht blicken und kam selbst in den Sommerferien
nicht zurück. Sie mache mit diesem Bürschchen ein Praktikum in
Changsha, hatte sie gesagt.
Doch eines Tages stand sie mit Sack und Pack in der Tür. Ihr
Gesicht war so schmal wie immer, jung und unschuldig, aber
ihre Hüften waren rund und plump. Sie trug weite Kleider und
bewegte sich wie ein Pinguin. Mutter war entsetzt. Sie verstand
sich bestens aufs Fensterputzen und darauf, ein schmackhaftes
Essen zuzubereiten, aber mit dem aufgeblähten Bauch meiner
Schwester war ihr schlichtes Gemüt überfordert. Sie wusste sich
nicht anders zu helfen als mit dem Naheliegenden: Sie weinte,
weinte und weinte, bis ihr der Gram tief ins Gesicht gezeichnet
war.
Wir allen wussten, dass das Bürschchen, das meine Schwester
vergangenen Winter mit nach Hause gebracht hatte, ausgerechnet der, der sich die ganze Nacht im Internetcafé mit Computerspielen die Zeit vertrieb, meine Schwester in diesen Zustand
versetzt hatte.
Unsere Wohnung hatte fünfzig Quadratmeter, üblicherweise
schlief meine Schwester bei meiner Mutter und ich bei meinem
Vater. Seit meine Schwester auf die Fachschule ging, hatte ich
endlich ein Zimmer für mich, doch wenn ihr nun einfiel, ein Kind
zu bekommen, würden sich bald die Windeln und Fläschchen
des schreienden Babys auf meinem Schreibtisch stapeln. An das
Lernen für die Aufnahmeprüfung der Oberstufe war dann nicht
mehr zu denken.
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Vater hatte sich auf den Balkon verzogen und rauchte.
Mutter hörte nicht auf zu weinen: „Eine so wichtige Sache und
du tust deiner Familie gegenüber keinen Mucks ...“
„Er hat gesagt, wenn wir ein Kind kriegen, kriegen wir eben ein
Kind.“
„Ein unverheiratetes Mädchen bekommt ein Kind im Haus
eines anderen? Dein Vater und ich müssen uns ja zu Tode schämen ...“
„Bei denen ist noch weniger Platz als hier ...“
„Du bist nicht einmal mit der Schule fertig und in deinem Alter
ist heiraten gesetzlich noch gar nicht erlaubt, wie willst du denn
ein Kind aufziehen?“
Meine Schwester sagte kein Wort mehr. Sie machte sich keine
Sorgen. Ob sie nun ein Kind bekam oder nicht, alles würde sich
fügen.
Die Familie des Bürschchens wohnte im Bergbaurevier. Als er
zwei Jahre alt war, hatten sich seine Eltern scheiden lassen und
der Vater fand schnell eine neue Frau, mit der er zusammenzog.
Einmal zerrte meine Schwester das Bürschchen morgens aus dem
Internetcafé und zu uns nach Hause. Das war das erste Mal, dass
wir ihn zu Gesicht bekamen, und es blieb das einzige Mal. Vater
hatte keinen guten Eindruck von ihm, er sagte, das Bürschchen
rauche und außerdem kaue er Betelnüsse, ein übler Herumtreiber sei das. Unser Vater stellte nie hohe Ansprüche an uns, doch
ehrlich und anständig sollten wir sein, unschuldig wie die Blumen
auf dem Feld, und brav unseren Pflichten nachgehen. Mutter
dagegen mochte ihn, fand ihn so hübsch hochgewachsen, intelligent, charmant und reifer als seine Altersgenossen, durchaus zu
etwas zu gebrauchen.
Für mich war das Kohlerevier, wo der schwarze Ruß Blumen
und Bäume bedeckte und im Haar und in der Nase hängen blieb,
kein guter Ort. Vater war der gleichen Ansicht. Unser Zuhause
mochte ärmlich sein, aber wir hatten Wald und Felder und frische
Luft. Doch wie immer redete er am Ende meiner Mutter das Wort,
obwohl er weder das Bürschchen noch seine Herkunft mochte. Er
wagte nicht, ihr zu widersprechen.
Mutters Tränen versiegten mit ihrer wachsenden Zuneigung
zu dem Kind im Bauch meiner Schwester. Schon sagte sie fröhlich
Dinge wie: „Nun wirst du bald Onkel“. Inzwischen strahlte ihr
Gesicht, als wäre es vom Weinen reingewaschen. Sie lief in den
Supermarkt, kaufte Rindfleisch, Knochen und Fisch, um meine
Schwester damit zu mästen, und erkundigte sich ständig nach
den Bewegungen des Fötus. Am nächsten Tag begleitete sie meine
Schwester zur Vorsorgeuntersuchung ins Krankenhaus, und als sie
das gesunde Kind mit der großen Nase im Ultraschallbild erblick-
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Meine Schwester hatte behauptet, das Bürschchen arbeite in
einer Firma, doch als meine Tanten sich an jenem Abend anschickten, nach Changsha zu fahren und das Bürschchen ausfindig zu machen, rückte sie mit der Wahrheit heraus: Nun ja, eigentlich arbeite er als Kellner in einem Lokal.
Während meine jüngere Tante und die anderen sich nach zwei
schlaflosen Nächten auf den Weg machten, blieb ich mit Mutter,
die sterbensunruhig war, zu Hause. Frühmorgens um vier kamen
sie schließlich zurück – ich hatte vergessen zu erwähnen, dass
wir uns alle bei der Familie der älteren Tante befanden, denn dort
war genug Platz, überall konnte man schlafen, ob auf dem Sofa
oder dem Dielenboden – ich öffnete die Tür und vor mir stand
das Bürschchen, weißes T-Shirt, schwarze Hose. Er wirkte völlig
ungerührt, schlüpfte wortlos und in sich gekehrt ins Zimmer und
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te, war sie hin und weg. So ein Kind war und blieb ein freudiges
Ereignis, befand Mutter.
Auch freudige Ereignisse bedürfen gewisser Regeln. Mutter
entschied, man solle mit dem Vater des Bürschchens reden.
Sie war so aufgeregt, dass sie sich ständig verwählte, also half
ich ihr am Ende, die Nummer einzutippen.
In unserer Stadt sprachen die Leute einen lokalen Dialekt. Mutter war bemüht, bestes Hochchinesisch zu reden, doch sie stotterte herum und traf die Töne nicht richtig. Es hörte sich irgendwie
falsch an und auf alberne Art unterwürfig. Der Vater des Bürschchens dagegen verstand sich offenbar aufs Reden und Mutter
nickte andauernd nur und sagte „Mhmh.“ Irgendwann hielt sie das
Handy weg vom Ohr und wir konnten hören, wie laut der Vater des
Bürschchens sprach.
Mutter sagte noch einmal „Mhmh“ und legte auf. Die Freude
war aus ihrem Gesicht gewichen, wie benommen starrte sie vor
sich hin.
„Kommen sie her?“, fragte Vater.
„Er sagt, vor zwei Wochen habe ein Wagen einen Mann überfahren. In ein paar Tagen komme der Minenleiter, um den Fall
zu untersuchen und er habe viel Arbeit mit der Vorbereitung des
Besuchs. Sie hätten keine Zeit herzukommen, wir sollen zu ihnen
kommen.“
„Das geht gar nicht. So redet nur einer, der keine Verantwortung übernehmen will.“ Nicht, dass Vater wütend gewesen wäre, er
konstatierte nur die Fakten. Er war keiner, der zu den Waffen griff.
Glücklicherweise hatte Mutter sich noch nie darauf verlassen,
dass Vater anstehende Probleme löste. Sie rief so oft beim Vater des
Bürschchens an, bis er schließlich nicht mehr abnahm.
Zwei Tage saß sie ihren Ärger aus. Schließlich hatte sie genug.
Das Fass sei jetzt übergelaufen, sagte sie zu ihren Schwestern.
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nahm auf einem Holzschemel Platz, wie ein Kind, das sich von
den Eltern zu Unrecht gescholten fühlt.
Nach stundenlangem Umherrennen waren alle erschöpft und
hungrig. Meine ältere Tante machte etwas zu essen, während ihr
Mann ein Glas Wasser nach dem anderen hinunterstürzte.
Das Gesicht meiner Schwester blieb ausdruckslos, als ginge sie
das alles gar nichts an. Sie und das Bürschchen wechselten kein
Wort miteinander, als seien sie Fremde.
Meine jüngere Tante hielt erst einmal auf dem Sofa ein Nickerchen. Dann setzte sich aufrecht hin und sagte: „Diese Männer,
die dort in der Bar bedienen, wie die Gockel stolzieren sie herum
und warten auf Kundschaft. Das ist wirklich kein Ort, an dem ein
künftiger Vater sich herumtreiben sollte.“
Ich verstand nicht, was sie meinte. Gockel plustern sich auf
und krähen in einem fort. Das stumme, unbeteiligt scheinende
Bürschchen hier machte einen ganz anderen Eindruck.
„Das ist kein Ort für anständige Leute, eine Lotterbude ist
das und dieser Krach dort ... Was soll sie denn bei so einem?“,
schimpfte mein Onkel.
„Es ist ja nur vorübergehend ...“, meldete sich unvermittelt das
Bürschchen zu Wort. „Ich habe mir nicht mal freinehmen können – ich trage sogar noch meine Arbeitskleidung. Was fällt euch
eigentlich ein?“
Mein Onkel verpasste ihm eine Kopfnuss. „Eine Schande ist
das! Ein echter Mann übernimmt Verantwortung für das, was er
anrichtet, und du schickst sie nach Hause und steckst den Kopf in
den Sand? Was soll das, he?“
„Ich habe nie gesagt, dass ich keine Verantwortung übernehme“, beeilte sich das Bürschchen zu sagen. „Sie sollte eben
erst einmal bei ihrer Familie bleiben, bis ich auf eigenen Beinen
stehen und sie heiraten kann.“
„Wie alt bist du denn?“, fragte die jüngere Tante.
„Fast zwanzig.“
„Und du erwartest, dass sie zu Hause ein uneheliches Kind
bekommt?“
„Sobald wir dem Gesetz nach heiraten dürfen, heiraten wir.“
„Warum willst du sie so lange hinhalten?“
„Hättet ihr es lieber nicht gewusst?“ Das Bürschchen blickte
nach unten. „Es ist doch besser, ihr erfahrt es jetzt, als das Kind zu
bekommen und es erst dann zu erzählen, oder?“
Meine jüngere Tante ging zu ihm hin und sagte: „Sieh mich
an.“
Widerwillig tat er wie geheißen.
„Was hast du eben gesagt?“
„Besser, es früh zu erfahren, als das Kind außerhalb der Familie zu bekommen. Was hättet ihr dann gemacht?“
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Als sie gerade frisch verliebt waren, fragte Rui Sheng Hashibasan oft: „Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet
sind?“
Jedes Mal, wenn sie das fragte, wirkte Hashiba-san peinlich
berührt, seine durchscheinenden Ohren färbten sich rosa. Je
unangenehmer es ihm war, umso weniger konnte Rui Sheng widerstehen, ihn aufzuziehen und ihn alles haarklein erzählen zu
lassen. Denn es war die Geschichte ihres Triumphs.
Als sie sich zum ersten Mal begegneten, war Hashiba noch mit
einer anderen Frau zusammen.
Damals war Rui Sheng Studentin im vierten Jahr in der Klasse
für Malerei und genoss einen guten Ruf an der Hochschule. Zum
einen, weil sie gut malte, und zum anderen, weil sie gut aussah.
Rui Shengs Aussehen war von Kindheit an makellos, weiße Haut,
große Augen. Wenn sie lachte, zierte ein kleines, spitzes Kinn ihr
rundes Gesicht, ein Allerweltsgesicht, wie man es häufig auf den
Werbeplakaten der Dienstleistungsindustrie sieht und genauso
schnell wieder vergisst.
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Kurz vor dem Abschluss nahm sie an der vom Kunstmuseum
veranstalteten „Jährlichen Werkschau von Studenten der Akademie für moderne Kunst“ teil. Ihre Arbeiten stachen unter den
mehr als viertausend Exponaten heraus und gewannen Silber.
Um das zu feiern, lud sie ihre Kommilitonen zum Essen in ein
Sichuan-Restaurant in der Nähe der Hochschule ein, wo sie das
größte Separée reservierte.
Obwohl es sich um ein Festessen handelte, herrschte eine seltsame Atmosphäre. Die Studenten im Abschlussjahr waren stark
verunsichert. Gegenüber dem, was sich „Gesellschaft“ nannte,
zeigten sie blinde Bewunderung und Furcht, wie ein Fisch, der
gerade aus dem Netz entwischt ist und zu Futter im Ozean wird.
Da Rui Sheng nun schon so gut wie einen Fuß an Land gesetzt
hatte, konnten die anderen ihren Neid und ihre Missgunst schwer
unterdrücken, und je neidischer sie waren, umso mehr verbargen sie ihren Neid hinter ausgelassenen Scherzen und schützten
fröhliche Verbundenheit vor, obwohl die Stimmung alles andere
als freundschaftlich war.
Um acht Uhr abends hatten sie sich schon nichts mehr zu
sagen, manche beschäftigten sich mit ihrem Handy, Rui Sheng
drehte und wendete das Wasserglas, das vor ihr auf dem Tisch
stand. Auch ihr war der Gesprächsstoff ausgegangen und das
Bankett würde sich bald auflösen. In diesem Augenblick stieß
jemand die Tür des Separées auf. Es war Ni Hong mit einem Typen
im Schlepptau.
Ni Hong und Rui Sheng galten als die beiden Schönheitsköniginnen des Instituts. Sprach man unter den Kommilitonen über
Rui Sheng, hieß es etwa: „Da ist ein Mädchen im Kunstinstitut,
die sieht schon so aus, als wäre sie gut.“ Doch wie sie eigentlich
aussah, konnte niemand so richtig beschreiben. Ni Hong dagegen
hatte ein ungewöhnliches Aussehen, stark hervortretende Wangenknochen und von vorn betrachtet hätte zwischen den Abstand
von den Augenwinkeln bis zu den Schläfen ein Augenpaar mehr
gepasst. Sie war schlaksig und ihr zarter Knochenbau erinnerte an
ein kleines Mädchen. In den vergangenen beiden Jahren war sie
zu einem großen Fan der Mangas von Junji Ito geworden, trug ihre
Haare wie die Manga-Heldin Tomie mit dickem, geraden Pony
und einem Schönheitsfleck im Augenwinkel.
An diesem Tag trug sie ein eng anliegendes, langes, helles Kleid
mit Spaghettiträgern, von fern sah sie aus wie ein elegant durchs
Wasser gleitender Schwertfisch. Der Mann an ihrer Seite war so
groß wie Ni Hong in ihren High Heels, trug Hemd und Anzug und
hatte eine abgenutzte Aktentasche dabei. Ni Hong stellte ihn vor:
„Hashiba-san.“
Die Studenten standen überrascht auf. Hashiba-san verbeugte
sich zur Begrüßung lächelnd. Die Jungs riefen albern japanische
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Begriffe durcheinander, wie „yamete, yamete“, „iku, iku“, die sie
aus japanischen Internetpornos hatten, doch Hashiba-san blieb
davon völlig unbeeindruckt und verteilte Visitenkarten. Die Karten
wiesen ihn als Angestellten der NEC Hauptgeschäftsstelle Tokio
aus.
Ni Hong und Hashiba-san nahmen Rui Sheng gegenüber Platz.
„Nun stell mir mal deinen neuen Freund vor“, sagte Rui Sheng
lächelnd.
Ni Hong schüttelte energisch den Kopf: „Er ist nicht mein
Freund, Hashiba ist ein Freund einer meiner Kommilitoninnen aus
der Japanischklasse und gerade auf Geschäftsreise in Peking. Eigentlich wollte sie sich um ihn kümmern und mit ihm ein bisschen
Sightseeing machen, aber da sie ausgerechnet jetzt nicht in Peking
ist, hat sie ihn mir hingeworfen.“
Als Ni Hong von ihm redete, als sei er ein Sack Zement,
zuckte Hashiba-san nur auf unnatürliche Weise mit den Augenbrauen. Rui Sheng fand ihn interessant und Ni Hong wurde ihr
immer mehr zuwider – nein, vielleicht war es umgekehrt:
Weil Ni Hong ihr längst zuwider war, fand sie Hashiba-san interessant.
Rui Sheng versuchte auf Englisch, mit ihm ein Gespräch
anzufangen. Er öffnete den Mund und sagte sehr langsam und in
schlechtem Chinesisch: „Ich kann Chinesischsprache.“
Rui Sheng lächelte: „Welches Chinesisch sprechen Sie denn?“
Hashiba nahm ein Stück der auf dem Tisch stehenden Spezialität, Speichel-Huhn, zwischen zwei Stäbchen und sagte: „Das
schmeckt gut. Und ...“
Alle lachten. Hashiba senkte lächelnd den Kopf und entblößte
dabei zwei vorstehende Eckzähne. Sein Nacken war lang und gerade, überhaupt hatte er etwas Androgynes und erinnerte an eine
wohlerzogene Geisha.
Am Tisch kannten sich alle, und wie Kinder machten sie Witze
auf Kosten von Hashiba-san, erzählten ihm, Speichel-Huhn werde
mit dem Speichel von Babys zubereitet und dergleichen. Er nahm
ihnen alles ab, lehnte sich freundlich lächelnd vor und sagte wie
jemand, der überraschende Neuigkeit erfährt: „Ach, so ist das
also.“ Ni Hong sagte nur trocken: „Glaub ihnen kein Wort.“
Danach sah Hashiba-san ständig fragend zu Ni Hong, bevor
er sie, wie ein Kind die Mutter, fragte: „Stimmt das?“ Weil Ni Hong
nicht sehr glücklich darüber war, dass Rui Sheng den Preis bekommen hatte, spielte sie halb im Ernst das Spiel der anderen mit und
behandelte Hashiba wie ein Kindermädchen ein ihr lästiges Kind.
Rui Sheng wurde immer deprimierter. Sie war sich nicht sicher,
ob es an Hashibas Gesichtsausdruck lag, der verriet, dass er sich
fehl am Platz fühlte, oder daran, dass Ni Hong die ganze Aufmerksamkeit am Tisch auf sich zog. Mitten in die fröhliche Plauderei
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hinein stand sie plötzlich auf und sagte: „Es ist schon spät, Zeit für
mich zu gehen.“
Erst am Ausgang des Restaurants bemerkte sie den Regen. Von
den anderen männlichen Gästen hatte keiner sie begleitet, also
ging Hashiba-san hinaus in den Regen, um für sie ein Taxi anzuhalten. Das dauerte eine Weile. Als schließlich ein Taxi anhielt,
hielt er Rui Sheng die Tür auf und ließ sie einsteigen. „Und was ist
mit euch?“, fragte sie. „Fräulein Ni Hong bringt mich zum Hotel“,
antwortete Hashiba-san.
„Fräulein“ und „Hotel“ in einem Satz klangen in chinesischen
Ohren ziemlich schräg, und Ni Hong sagte ungehalten zu Hashiba-san: „Fahr alleine, ich komme nicht mit.“ Rui Sheng stieg aus,
sie wollte ihn in dieser Situation nicht alleine lassen. Durch die
offene hintere Taxitür wehte der Regen in den Wagen und bildete
eine Pfütze. „Seid ihr bald fertig mit eurer Party?“, rief der Fahrer
ungehalten. Jetzt bestieg Ni Hong kurzerhand das Taxi, das mit
schrill quietschenden Reifen davonraste. Ni Hong streckte den
Kopf aus dem Fenster und sah zu ihnen zurück, der Wind ließ ihr
Haar gegen das Taxi klatschen, und die Mischung aus Regen und
dem Licht der Straßenlaternen gab ihrem Gesicht etwas Jämmerliches. Sie formte die Lippen zu einem Wort, sagte aber nichts.
Rui Sheng und Hashiba-san gingen zurück in den großen Saal
des Restaurants und bestellten heißen Tee. Sie saßen nebeneinander mit dem Blick zur Tür und sahen hinaus in den Regen. Das
Restaurant wollte traditionell wirken, rechts und links des Eingangs standen steinerne Löwen, eine Bedienung im Qipao saß an
der Türschwelle und sah sich auf ihrem Smartphone koreanische
Fernsehserien an, ohne sich darum zu scheren, dass ihre bestickten zartrosa Schuhe sich vom Regen dunkelrot färbten. Rui Sheng
kam sich vor wie eine Ausländerin, die fasziniert ein so vitales wie
dekadentes Phantasie-China bewunderte.
Hashiba reichte ihr ein schwarzgrau kariertes Taschentuch.
Seine Hand war kurz und dicklich, mit feinen schwarzen Härchen
auf den Fingerknöcheln, die Nägel akkurat getrimmt und sauber.
„Es ist nur ein Gewitter, gleich hört der Regen auf. Regnet es in
Tokio oft?“, fragte Rui Sheng.
„Ja. Ich mag Regen“, sagte Hashiba.
Rui Sheng rieb sich mit dem Taschentuch das Gesicht trocken
und sagte: „Ich auch.“ Das Taschentuch duftete noch nach dem
Zitronengeruch von frischer Wäsche und, nachdem es den ganzen
Tag in seiner Hosentasche gesteckt hatte, ein wenig nach Hashibas undefinierbarem Körpergeruch. Rui Sheng wusste nicht,
warum sie sich sein schneeweißes Rückgrat vorstellte.
Hashiba sagte: „Hast du schon einmal die japanische Geschichte von der Regenfrau gehört? Ich weiß nicht, wie sie auf
Chinesisch heißt.“
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Hashiba suchte im Internet danach und reichte Rui Sheng sein
Smartphone, auf dem die Sage auf Chinesisch zu lesen war:
„Wenn an einem Regentag eine Frau im Regen steht und ein
Mann sie anlächelt und ihr Platz unter seinem Regenschirm
anbietet, wird sie für immer mit diesem Mann zusammenbleiben.
Dieser Mann wird danach immer in feuchter Umgebung leben,
doch weil normale Menschen so starke Feuchtigkeit nur schwer
ertragen können, wird er darin nach kurzer Zeit umkommen.“
Rui Sheng saß so dicht neben Hashiba, dass sie sein Profil
genau betrachten konnte: Ein sehr vertrautes Profil, obwohl es
offensichtlich einem Ausländer gehörte. Seine Nase war eher
groß und leicht nach unten gebogen, was auf Ainus unter seinen
Vorfahren schließen ließ. Das Volk der Ainu, das vor mehreren
Tausend Jahren in Nordasien lebte, war ständig vertrieben worden
und hatte sich schließlich im Norden Japans angesiedelt. Die
Meiji-Regierung bezeichnete sie als „Kyudojin“, Eingeborene, und
der desolaten Volksgruppe stand stets die Scheu der Außenseiter
ins Gesicht geschrieben. Ein Gedanke formte sich in Rui Shengs
Herz: Er war selbst ein Fremder in seinem fremden Land.
„Übermorgen wird mir im Kunstmuseum ein Preis verliehen“,
sagte sie. „Komm doch vorbei, wenn du nichts anderes vorhast.“
Am Tag der Preisverleihung trug Hashiba ein blassblaues
Hemd. Als Rui Sheng auf dem Podium stand, um ihren Preis
entgegenzunehmen, machte er Fotos von ihr. Unbewusst lächelte
ihm Rui Sheng durch die Linse zu und er ließ die Kamera sinken.
Ihre Blicke trafen sich, sie sah in ein Paar dunkle Augen mit langen
Wimpern und Schlafzimmerblick, wie die Augen des jungen Fohlens, das Rui Sheng einmal gezeichnet hatte.
Wenige Tage später besuchte Hashiba sie in ihrer Wohnung,
um ihr die Fotoabzüge zu bringen. „Nicht schlecht, deine Wohnung.“ Er zog die Schuhe aus, bückte sich und stellte sie ordentlich neben dem Eingang ab.
Rui Sheng antwortete nicht. Sie hatte die Wohnung von einem
bekannten Maler gemietet. Dieser Maler war auch bei der Preisverleihung gewesen, er gehörte zur Jury und hatte ihr den Preis
überreicht. Dabei hatte sie seine Hand gespürt, kalt und seidenglatt, und sie dachte daran, wie diese Hand auf ihrem Körper
geruht hatte, manchmal sehr lange, ohne sich zu rühren, und er
in ihrer Vorstellung nach und nach zu einer Marmorstatue erstarrt
war.
Die Wohnung war voll von Rui Shengs Bildern. Ihr künstlerisches Vorbild war David Hockney, ein homosexueller Künstler,
dessen Bilder oft Liebe und Begehren zum Thema hatten. So wie
er malte sie gerne Bäume, auf einem ihrer unfertigen Bilder bildete eine Reihe dickstämmiger Bäume eine grüne Fläche, vor der
ein rosafarbener Fluss vorüberströmte. Ihre Bilder waren ziemlich
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tie ning

sheng keyi

wurde 1957 in Beijing geboren. Sie ist Vorsitzende der chinesischen Kulturföderation und der chinesischen Schriftstellervereinigung. Als Verfasserin von Romanen und Kurzgeschichten wurde
sie bereits sechsmal mit dem „Lu Xun Literaturpreis“ und weiteren nationalen Literaturpreisen ausgezeichnet. Die Verfilmung
von „Ah, Duftschnee“ wurde bei der 41. Berlinale gezeigt.
Teile ihres Werks sind in viele Sprachen übersetzt, die Lizenzen
an große Verlage verkauft worden.
2015 wurde Tie Ning der Titel „Chevalier de l‘Ordre des Arts et
des Lettres“ verliehen.

wurde in den 1970ern in der chinesischen Provinz Hunan
geboren und lebt heute in Beijing. Sie ist Verfasserin vieler Kurzgeschichten, die bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Sie
hat zahlreiche nationale Preise gewonnen. Ihr Sprachstil fällt vor
allem durch seine Heftigkeit auf, sie liebt es, mit dem Klang der
Sprache zu experimentieren und ist bekannt für ihre scharfe Beobachtungsgabe und nüchterne Schreibweise. Von der New York
Times wurde sie als „gemächlich aufsteigender Stern“ bezeichnet.

ፐݢզ
᱈ٽ

Ӿࢵ୮դੜ᧔ਹ̶ԫ܈ӮᕉӠ܈ଙդኞԭდܖፅᴡ̶ሿ۹Ղ̶ํᳩ
ᓤੜ᧔̽۹ট̾̽᭲ᶺ̾̽ྒԹᩙ໒̾զ݊̽ᗌԓᕪḵጱӮኴ̾ᒵग़᮱Ӿ

ଙኞԭ۹Ղ֢҅ਹ̶ሿԅӾࢵᘶԆଅ̵Ӿࢵ֢ਹܐտԆଅ̶Ԇᥝ

Ꭸᓤੜ᧔ᵞ̶֢ߝᤩᦲ౮̵̵ဩ̵̵א෭̵ᶥᒵग़ᐿਁڊᇇ̶้឴ࢵ

֢ํᳩᓤੜ᧔̽ሼቶᳪ̾̽य़ၸঀ̾̽ᒨᜰ̾ᒵ҅Ӿ̵Ꭸᓤੜ᧔̽߶҅ḕ

ٖग़ᐿॹᶱ҅ࢱف՛่Եၖॹ̶ٌ֢ߝᷚ໒ሕᅱ҅ᅾᤙ्ᶪਫ

ᵪ̾̽ᬱํग़ᬱ̾ᒵ֟ᓤҁ᮱҂҅զ݊ව̵ᵋᒟᒵ֟وӡਁ̶

ḵ҅զභᲐᥡٯᯡԡٟᘒᑍ̶ࢵմởڊᇇᐒᦧհฎᶋଉۢํ

֢ߝ้ེ឴ŉṼᬥॹŉᒵࢵਹᕆॹҔᖫۂጱኪ̽߶҅ḕᵪ̾឴ᒫ

ጱ֢ਹ҅̽ᕘᕅಸ̾ᑍٌԅŉ٘٘܋᩸ጱෛจŉ̶

ຣࢵᴬኪᜓय़ॹ̶᮱ߝ֢ړ૪ᦲ౮̵̵א̵ဩ̵෭̵ᶥ̵ᥜቔ
ᇌ̵ԄἈ̵ംশ̵᩼ࢿ̵ܖᘦ̵ٌးᒵग़ࢵਁ̶ଙևශԡ๗ᳵ҅
ࢵᴬᎣڊݷᇇᵞࢫߢቅzິේ᭗ᬦᒋೌ឴ᳩᓤੜ᧔̽य़ၸঀ̾ᇇጱ
ཾၖᇇ̶ྌ҅ڹᗦࢵڊݷᇇݪلᥜ᠃zᛥේᇙ឴ᧆԡᇇጱᗦၖᇇ
̶ଙ์҅ᤩദԨဩࢵᜏḸॊۤᒍ̶
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jiang fangzhou

xu kun

wurde 1989 in Hunan geboren. Im Alter von sieben Jahren
begann sie bereits zu schreiben, mit neun Jahren veröffentlichte
sie ihre erste Prosasammlung.
2008 wurde sie außertourlich an die Qinghua Universität
aufgenommen, im selben Jahr wurde eine ihrer Kurzgeschichten
in dem Magazin „Volksliteratur“ veröffentlicht und unter anderem
wegen des feinen Humors, der direkten Fragestellungen und der
offenen Analysen mit dem „Volksliteraturpreis“ ausgezeichnet.
Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie seit 2012 als stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift „Neues Wochenblatt“.
Neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin ist Jiang Fangzhou
aktiv für das Fernsehen tätig.

geboren 1965, ist Vizepräsidentin der Pekinger Schriftstellervereinigung. Nach ihrer Promotion im Fach Literatur arbeitete sie
als stellvertretende Chefredakteurin für das Magazin „Volksliteratur“. Sie verfasst hauptsächlich Romane und Bühnenstücke. Sie
zählt zu den „schreibenden Intellektuellen der Post-60er Generation“ und gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen chinesischer
Schriftstellerinnen. „Die Küche“ gehört neben vielen anderen zu
ihren bedeutendsten Kurzgeschichten. Sie hat zahlreiche Preise
gewonnen und ihre Werke wurden in viele Sprachen übersetzt.

ොᛪ

எ࣡
ଙڊኞ̶۹Ղ֢ਹܐտۅԆଅ҅ܗॊ҅̽Ո࿆̾பۅԆ
ᖫ̶
ԆᥝԪੜ᧔ᛩۂݣጱٟ֢҅૪ᕪݎᤒ֢ߝ֟ӡਁ҅ฎŉݸŉᎣ

ଙڊኞԭდ۹ᥗᴡ̶তٟ֢҅ڊᇇවᵞ̶

ᦩৼړٟ֢ঀٟ֢ጱդᤒ֢ਹ̶Ԇᥝ֢ߝํੜ᧔̽ጮᦾ̾̽ض̾̽݀

ଙᤩႴय़Ꮘ໒୯ེ҅ݐଙࣁ̽Ո࿆̾ݎᤒԧව̽ਭڣᒏ

಄̾̽܌ज़ଠ๋࣋ݸጱറ౧̾̽ਞ҅۹Ղ̾̽ชॠጱԫ܈ԫӻज़ภ̾̽ᰀ

ଙ̾҅ŉਖ਼౭᧰ጱޗݗӨᇝڥጱᨶᳯ̵౭ጱᔜᐟӨᦻጱڽຉᆤԭӞᅖŉ҅
឴ŉՈ࿆ॹŉ̶ଙय़ླӱݸձ̽ෛޮۅ̾ږԆᖫ̶
դᤒ֢ғᵞ̽ྋࣁݎᙙ̾̽ᮐᒏྋ̽̾ݥ౯ಥᦊ౯ӧ้ܲᕪထ̾
̽ӳՂӞଙ̵̾ੜ᧔ᵞ̽ඳԪጱᕮੴ૪ٟࣁ१̾ᒵ̶

ក໑̾ᒵ̶ᦾ̽ۂఘካঀ̾ኧ۹ՂՈ࿆ᜏۂᴺଙӤᄍ̶
้឴Ṽᬥॹ̵٨ᇓॹ̵ଢ᯿ॹ̵ŉԲӻӞૡᑕŉսᐹࢶԡ
ॹᒵࢵਹ᮱ᕆॹᶱӣ̶ེ֟܈᮱ᤩߝ֢ړᘉᦲ౮̵̵אဩ̵̵̵א
ᥜቔᇌ̵ᶥ̵෭̶

ٟ֢զक़҅ොᛪᬮၚԭኪᥤ̵Ԇ೮̵ᥤ᷇ᦢ᧨ᒵᶾऒ̶
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yu yishuang

pang yu

1984 in Beijing geboren, ist Autorin und Medienfrau. Ihre
Kurzgeschichtensammlungen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und ins Englische übersetzt. 2016 trat sie als Vertreterin
der chinesischen Schriftstellervereinigung auf der Frankfurter
Buchmesse auf.

1993 geboren, ist Mitglied der Schriftstellervereinigung der
Provinz Jiangsu. 2015 schloss sie an der Universität Nanjing am
Institut für Drama, Film und Literatur ab. Sie veröffentlichte zahlreiche Stücke in diversen Magazinen, u.a. im Magazin „Volksliteratur“. Viele ihrer Kurzgeschichten wurden ausgezeichnet. Sie ist
Gewinnerin des vierten Kurzgeschichtenpreises „Goldener Volksliteraturstern“ und vieler weiterer Literaturpreise.

ԭӞᇄ
۹ՂՈ҅ଙڊኞ֢҅ਹ҅ᒽՈ̶ڊᇇᎨᓤੜ᧔ᵞ̽Ӟࢴࣙڔጱ᮷

ଲᗵ

ᅶၾԯව̾̽ᅉӧฎ౯ᅩጱ̵̾Ӿᓤੜ᧔ᵞ̽ኞၚڦᆷᅨ้̾̽҅̾์܈឴
๋֯ᶆଙ֢ਹॹ̽Ո࿆֢̾ਹӾᓤੜ᧔ॹ̶ဩظهᐰԡӾࢵ֢
ਹդᤒ̶᮱ᦲᤩߝ֢ړ౮ᒵ̶

ଙ์ኞ҅ᝁ֢ਹܐտᓋᕅ֢ਹ̶ଙ์ླӱԭܖՂय़౭
ۂᥤᔮ̶้ࣁ̽Ո࿆̾̽ᜰउ̾̽ᰦઊ̾̽ॠ႕̾̽य़ਹ̾ᒵږ
ݎᤒੜ᧔֟ӡਁ҅ग़ᓤੜ᧔ᤩ̽ੜ᧔ᭌ̽̾ږੜ᧔์ಸ̾̽ᳩᜏzঅ
ੜ᧔̾ᭌ̶ଚํ֢ߝفᭌݱᐿଙᭌ̶้឴ᒫࢥŉᔳᰂzՈ࿆ԏจŉᎨ
ᓤੜ᧔ॹ̵ᒫمᔳᰂઊॹᒵॹᶱ̶
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zhou jianing

li jingrui

Jahrgang 1982, ist Autorin und Übersetzerin englischer Literatur. Sie hat bereits mehrere Romane und Kurzgeschichtensammlungen publiziert, sowie chinesische Übersetzungen bedeutender
englischsprachiger Schriftsteller wie Flannery O’Connor oder
Joyce Carol Oates. Darüberhinaus schreibt sie für das Literaturjournal Newriting.

ist Absolventin der Nanjing Universität. Acht Jahre lang war
sie als Journalistin für juristische Angelegenheiten tätig, bevor sie
sich ausschließlich aufs Schreiben konzentrierte. Unter anderem
schreibt sie für ihre eigene Kolumne in der chinesischen Ausgabe
des „Wall Street Journal“. In ihren zahlreichen Kurzgeschichten
erkundet sie vor allem menschliche Gefühle und Schicksale.

ޮࡱਘ

ᶉᎆ

֢ਹ҅ᘉᦲ̶ڊᇇᳩᓤੜ᧔̽ងᜠउ̾̽ੂӾ̾ᒵ҅Ꭸᓤੜ
᧔ᵞ̽౯ฎই֜Ӟྍྍྪധ౯ጱኞၚጱ̾ᒵ̶๋ෛᎨᓤੜ᧔ᵞ̽चᗦ̾ԭ

ླӱԭܖՂय़้҅؉كଙဩᦕګᘏ҅ሿӫᘳ̶ٟ֢ڊᇇํᎨᓤੜ᧔ᵞ
̽ੜउ̵̾̽۹ොय़᭲̾҅ᳩᓤੜ᧔̽ੜ꧒দু̵̾̽ஙੜጱᬩ̾ᒵ̶

ଙ์ڊᇇ̶้ᘉᦲᜑԇේzᳪᗔ̵هজzॿ଼ᕑ̵ܜᗔਫ਼zԗնේzཾ
ᝮᒵ֢ਹጱੜ᧔̶
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