
Der September neigte sich dem Ende zu, da bot jene Stadt im Norden Deutschlands bereits 

einen spätherbstlichen Anblick. Die Blätter, welche eben noch die Bäume mit ihrem satten Grün 

erfüllt hatten, haben sich innerhalb einer Nacht in ein zartes Gelb gekleidet und fielen nun in einem 

wilden Durcheinander herab. In den schmalen Gassen mit ihrer beklemmenden Enge sammelten sie 

sich in großer Zahl und gaben unter den Füßen ein lautes Rascheln von sich. Gekrümmtes und 

ineinander verschlungenes Geäst erklomm die grobkörnigen Wände der hundertjährigen Gebäude, 

welche ringsum in die Höhe ragten und hatte sich mit einem Mal wie von Zauberhand in einen 

strahlenden, tiefroten Wandteppich verwandelt. Aufgrund der sommerlichen Jahreszeit war der 

Himmel bis zum frühen Abend noch hell und klar. Jenes Rathausgebäude, welches im barocken Stil 

mit Ü berzügen aus Gold und Silber dekoriert war, ragte anmaßend über dem Ufer des Sees mit 

seinem glitzernden Schein auf der Wasseroberfläche empor und schien sich über eine weite 

Entfernung mit der über einhundert Meter hohen Kathedrale zu verständigen, einem steil in die 

Wolken ragenden, pechschwarzen Bauwerk, welches zugleich mit ihm die Hauptachse der 

städtischen Skyline bildete. Entlang des Horizontes wurden sie begleitet von grünen Kuppeln 

romanischen Stils, welche die Spuren vom Wandel der Zeit trugen, dunkelroten Giebeln und 

Dachspitzen. Innerhalb jener Arkade, die schräg gegenüber dem Rathaus lag, hielt sich ein dichtes 

Gedränge von Fußgängern auf, die zu zweit oder zu dritt in den eng aneinandergereihten 

Geschenkboutiquen, Cafés und Blumenläden ein und aus gingen. Große Gruppen von feinen 

Wattewolken hingen tief über dem Geschehen herab und eine nicht greifbare Trägheit und Ruhe war 

in der angenehm warmen Luft gelöst. Touristen sammelten sich in Scharen an dem Ufer des Sees und 

beugten sich von Zeit zu Zeit nach vorne um voller Geduld eine Schar fetter und schwerfällig 

einherschreitender Tauben zu füttern, andere wiederum lehnten sich in den Stühlen draußen vor den 

Restaurants zurück, tranken mit großen Schlucken Bier und Cola, aßen Sandwiches und blickten 

strahlend zu den Wildenten und Wasservögeln hinüber, die überall auf der Wasseroberfläche 

umherschwammen. Auf dem nahen Brückenende jedoch lehnte ein Straßenmusiker mit grauem Haar 

an der Brüstung und spielte ein kaputtes, quietschendes Akkordeon. 

In diesem Augenblick tobte im Foyer und den danebenliegenden Räumen des chinesischen 

Generalkonsulats nahe der Altstadt eine Menschenflut, und die Gäste, die gekommen waren um 

einem Staatsbankett beizuwohnen, drängten sich bis zum Äußersten. Der Generalkonsul stand auf 

dem Podium neben einer Wendeltreppe und hielt seine Rede in einem ernsten Tonfall, während 

Qian Zhonghua inmitten der dichten Menschenmenge stand, sich die Schweißperlen von der Stirn 

wischte und unaufhörlich nach Luft rang: Dies war das erste Mal seit über einem Monat, dass er so 

viele Chinesen sah. Er wirkte wie ein seltenes Wesen von einem fremden Stern, denn er, jener gelbe 

Mann, hielt sich zum ersten Mal gänzlich unverborgen innerhalb der Masse von hellhäutigen 

Menschen auf, die zudem von großer und stattlicher Statur waren, und die starke Physiologie ließ in 

ihm ein Gefühl von Unbehagen aufwallen. Seit mehreren Tagen schien er sich in einer weiten Wüste 

aufzuhalten, von früh bis spät schrie und zappelte er in dem Treibsand, welcher langsam 

zusammenfloss und ihn vom Scheitel bis zur Ferse unter sich begrub. So und nicht anders war das 

schwer lastende Gefühl zu ersticken. Schon oft hatte er lange vor dem sich langsam drehenden, 

dunkelblauen Globus im Foyer des Schulgebäudes gestanden und auf den eurasischen Kontinent 

gestarrt, der sich vor ihm auftat, dabei war sein versteinerter Blick von Westen nach Osten 

gewandert. Unwillkürlich und ohne dass jemand etwas bemerkt hatte, vergoss er Tränen während er 

sich nach dem tausende von Kilometern entfernten Shanghai sehnte, aus dem heiße Nebelschwaden 

emporstiegen. Er empfand im wahrsten Sinne des Wortes einen Kulturschock. 

 



Qian Zhonghua atmete tief die kühle Luft ein. In diesem Augenblick lief er gerade einen 

ruhigen Straßenabschnitt entlang, in dem sich schneeweiße, vanillefarbene und blaugraue Häuser auf 

beiden Seiten dicht an dicht aneinanderreihten und ordentlich geschnittene, farbenprächtige 

Topfpflanzen harmonisch auf den Balkonen angeordnet waren. Die Blumen und Gräser schienen in 

einem unendlich weiten Traumland zu schwelgen und verströmten von Zeit zu Zeit das Band eines 

indifferenten Duftes. Ein kleines dunkelbraunes Eichhörnchen floh über die niedrige Wiese vor einem 

Haus, schaute zurück auf die leere Straße und blickte wachsam umher, dann kletterte es flink den 

Baumstamm entlang in das dichte Blattwerk einer Sibirischen Ulme. Nach einer kurzen Zeit betrat er 

eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße. Er hatte sich noch nicht lange in Deutschland befunden, 

da fühlte sich Qian Zhonghua bereits wie eine Pflanze, die gewaltsam ihrem heimischen Boden 

entrissen und in ein anderes Stück Land verpflanzt worden war. Es schien, als ließe die fremde und 

abstoßende Wirkung in seinem Inneren einen unaufhörlichen Sturm aus Trägheit, Verzweiflung und 

Langeweile entstehen. Dies war für ihn eine vollkommen neue, beispiellose Erfahrung, welche aus 

dem tiefsten Inneren seines Körpers herausfloss und unter keinen Umständen im Voraus in Shanghai 

simuliert und damit eingeübt werden konnte. Ach, die gesamte Welt war doch ein kunstvoller 

Schwindel, der mit bizarren und leuchtenden Trugbildern höchstes Glück verspricht, doch verweilt 

man nur einen Tag in ihnen, so verwandeln sie sich in eine klebrige und schmutzige Schlinge, eine 

Falle, in welcher man sich nur hoffnungsloser verfängt, je mehr man sich aus ihr zu befreien versucht.  

 

Der Mai brach an und das Wetter wurde endlich wärmer.  

Viele gerade gewachsene Blätter, die nun üppig die Bäume bedeckten, schwankten und 

wogen sich rauschend im Frühlingswind, überall in den großen Straßen und kleinen Gassen öffneten 

sich die farbenprächtigen Blüten und das strahlende Sonnenlicht strich die mehrstöckigen Gebäude, 

welche für eine lange Zeit in einer düsteren und niedergeschlagenen Atmosphäre getaucht waren, 

mit einer leuchtend frischen Farbe an, als habe ein von Leidenschaft erfüllter Maler kräftige, 

unauflösliche Farben willkürlich über eine Leinwand gegossen. Im Nu zogen die Menschen ihre 

Kleidung aus, welche schwer auf ihnen lastete, legten sich auf die weite Rasenfläche, erfreuten sich 

nach Herzenslust an dem lange nicht gesehenen Sonnenlicht und saßen unter den Markisen an den 

Straßenecken während sie ihren aromatisch duftenden Kaffee genossen: Alles war von einem 

goldenen Glanz überzogen. 

An einem Wochenende wurde nachmittags ein Marathon in der Stadtmitte veranstaltet. Der 

Gefühlszustand Qian Zhonghua’s war jedoch keineswegs gelassen. Er fühlte sich selbst nur wie ein 

sprödes Blatt, das im Wind unaufhörlich um sich selbst wirbelte, wie ein herrenloser Hund, der 

angsterfüllt umherirrt und doch kein warmes Zuhause finden kann. In diesem Augenblick wanderte 

er umher und durchquerte die Menschenmenge, welche sich neben einem großen roten Tor 

versammelt hatte, das in letzter Minute im Zielbereich des Marathons aufgestellt worden war; er trat 

gegen leere Plastikflaschen, die überall umherlagen und stieg auf eine Ü berführung, welche sich über 

die Geleise spannte. Er beugte sich über die Brüstung und starrte geistesabwesend auf die 

darunterliegenden, schwarzen Schienen, die sich schweigend in Reih und Glied in die Ferne 

erstreckten, um sich bisweilen zu krümmen und weiter zu verzweigen. Wie eine lange Schlange raste 

der Zug dröhnend dahin während die Brücke ein wenig erzitterte. Inmitten der Grünfläche eines 

Parks, welcher nicht weit von der linken Seite entfernt war, ragten mehrere von grünem Rost 

befleckte Statuen auf, die eine von ihnen stellte einen tapferen Ritter auf seinem galoppierenden 

Pferd dar, die andere war ein würdevoller Herrscher, welcher auf seinem Kopf einen Helm trug und 

in der Hand ein scharfes Schwert hielt, auf seinem von schwerem Leid geprüften Gesicht blitzten der 

Ruhm und die Ehre vergangener Zeiten auf. In diesem Augenblick jedoch entfloss den Statuen ein 



melancholisches, schwermütiges Gefühl und trieb in der sanften Luft dahin, tief seufzend über das 

Entschwinden und die verlorene Existenz des einstigen Lebens; unmittelbar davor aber, auf der Kante 

einer hellgrün schimmernden Dachspitze jener mehrstöckigen Häuser, stand elegant und anmutig 

eine hellhäutige Göttin – sie hielt einen graublau gefärbten Globus und blickte auf die kaum 

wahrnehmbare Linie des Horizontes weit in der Ferne.  

In Wirklichkeit gab es keine derart traurige Angelegenheit, die Qian Zhonghua plagte. Seit 

einiger Zeit durchdrang ein leichter, jedoch allgegenwärtiger Ü berdruss seine Glieder, bis er 

schließlich seinen gesamten Körper erfüllt hatte. Er schüttelte den Kopf, stieg von der Ü berführung 

herab und schlenderte langsam zum Ufer des Sees. Es dauerte nicht lange, da entfaltete sich unter 

dem Sonnenlicht nach beiden Seiten hin die vertraute Seenoberfläche und hüllte sich in den Glanz 

eines ruhigen Blaus, die weißen Segel umherfahrender Schiffe erschienen darauf wie kleine Punkte 

und gelegentlich pendelten kleine Gruppen von Fähren und rotbraune Sampans hin und her. Qian 

Zhonghua rieb seine Hände während er sich erschöpft auf einen Holzstuhl setzte, dann starrte er auf 

den nahen Anlegeplatz der Fähren und die vielfarbigen Boote, welche in Reih und Glied mit Tauen an 

dem Ufer des Sees befestigt waren, so wie auf ihre hohen und niedrigen Maste, die in einem 

kunterbunten Durcheinander in die Höhe ragten. Auf der Wiese vor dem Restaurant auf der linken 

Seite pickte gerade ein halbes Dutzend vollkommen grauer Tauben nach Körnern und tummelte sich, 

während jede von ihnen mit dem Kopf und Schwanz wippte; unter den Trauerweiden des nahen 

Gewässers, das unmittelbar davor lag, wuchs üppiges und dichtes Wassergras, ein von Flaum 

bedeckter kleiner Schwan folgte dicht einem großen Schwan und schwamm mit ihm auf die Mitte des 

Sees zu, ringsherum schwangen einige graue Enten ihre Flossen in die Höhe und tauchten mit einem 

Satz unter die Wasseroberfläche um bald wieder aufzutauchen und in ihrer Umgebung Kreise von 

klaren Wellen zu ziehen.              
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