
 

Hans-Wilm Schütte 

Aus meinen 
Reisetagebüchern 

 

China 1979 – 2003 
 

 

  



 
 

Inhalt 
 

Kanton und Foshan 1979 ..................................................................... 1 

Quanzhou: Totenfeier und Tempelklöster ....................................... 3 

Vom Fahrrad zum Pkw ........................................................................ 5 

Die verkaufte Frau ............................................................................... 6 

Wang Han .............................................................................................. 8 

Fernsehen ............................................................................................ 10 

Wang Meng ......................................................................................... 14 

Im Megastau ........................................................................................ 15 

Bildung ................................................................................................. 19 

Der Soldatentransport....................................................................... 22 

Auf Mauersuche in Wuwei ................................................................ 26 

2003: Quanzhou im Wandel .............................................................. 35 

 

Abbildungen ............................................................... Umschlagseite 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Text und Fotos: Hans-Wilm Schütte, Hamburg 2010  



1 
 

Kanton und Foshan 1979 

Meine erste Reise in die VR China erfolgte erst im März 1979. 
Aufzeichnungen davon besitze ich nicht mehr, aber ausgerechnet 
über diesen Kurztripp von Hongkong über die Grenze – hin mit 
dem Flieger, zurück mit der Bahn, dazwischen nur zwei Übernach-
tungen – über diesen belanglosen Ausflug also haben schon Tau-
sende von Menschen gelesen, und zwar in den Lebenserinne-
rungen meines Lehrers und Kollegen Kuan Yu-chien: Mein Leben 
unter zwei Himmeln.  

Der Text scheint mir als Einstieg geeignet, weil er die Zerrissenheit 
spüren lässt, die Maos kulturrevolutionäre Politik in China 
angerichtet hatte. Zerrissen waren die Familien der Intellektuellen 
durch die Landverschickung, zerrissen waren die Seelen der 
Städter durch die politischen Kampagnen, zerrissen waren die 
chinesischen Traditionen durch eine völlig willkürliche revolutio-
näre Bewegung, die lediglich der Idee eines Mannes, eben Mao 
Zedongs, entsprungen war.  

Zwei Tage blieben wir in Kanton, wurden dort zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten geführt, unternahmen auch auf eigene Faust kleine 
Rundgänge und sprachen mit den Menschen, die wir hier und da kennen 
lernten. Die kurze Zeit hinterließ tiefe Eindrücke. Ich spürte, dass sich die 
Menschen noch nicht von der Kulturrevolution erholt hatten. Die 
allgemeine Atmosphäre war unheimlich und bedrückend. Die Straßen 
erschienen mir trostlos und dunkel, und ähnlich deprimierend wirkten die 
Menschen in ihrer dunkelblauen Einheitskleidung. Es gab kaum Läden. 
Wir gingen in eine Buchhandlung. Ein paar trübe Neonröhren warfen dort 
ihr spärliches Licht auf ein kümmerliches Sortiment. Außer Marx, Engels, 
Lenin, Stalin und Mao Zedong und ein paar Geschichtswerken gab es 
praktisch nichts zu lesen. Nur wenige Kunden standen in dem Laden, 
niemand kaufte etwas. Wir gingen in ein Restaurant, das mir noch von 
früher als eins der besten in Kanton bekannt war. Allein der 
Eingangsbereich war so schmutzig, und die Kellner waren derart 
unfreundlich, dass ich mich vor meinen Studenten und Kollegen richtig 
schämte. Was war nur aus China geworden! Es erschien mir so 
rückständig und so unerträglich, dass ich Kanton am liebsten so schnell 
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wie möglich wieder verlassen hätte. Aber der Rest der Gruppe sah das 
anders. Da sie alle Sinologen waren, kamen sie mit ganz anderen Augen 
nach China als ich. Sie fühlten sich zwar auch nicht wohl, waren aber 
neugierig und beobachteten alles mit großem Interesse.  

Was Kuan hier für 1979 zu Recht konstatiert, galt auch noch bei 
meiner ersten Rundreise durch China. Das war eine organisierte 
Tour, die ein Hongkonger Reisebüro organisiert hatte und unter 
anderem nach Shanghai und Peking führte. In Peking waren die 
Hotelkapazitäten damals allerdings derart begrenzt, dass die 
Gruppe in Tianjin nächtigen musste. Als ich dort nach der Ankunft 
einen kleinen Bummel durch die Umgebung unternahm, begeg-
nete mir mein früherer Kommilitone Harald Richter, der bei der 
deutschen Botschaft arbeitete und just am selben Tag wie auch ich 
zum ersten Mal in Tianjin war. Das war also, wie wenn man von 
Hamburg nach Bremen fährt und dort auf dem Markt einem 
Freund begegnet, der gerade aus Madrid angekommen ist. Ich 
wollte dann die Gelegenheit nutzen, mich für einen Tag von der 
Gruppe absentieren und bei ihm in Peking übernachten, um mir 
die Hin- und Herfahrerei zwischen Peking und Tianjin zu sparen. 
Das war nun allerdings keine leichte Sache, denn damals, 1980, 
war alles noch streng bürokratisch geregelt. Auch Chinesen 
brauchten außer einer Fahrkarte stets eine Genehmigung zum 
Reisen im Land selbst bzw. einen entsprechenden Ausweis. Der 
chinesischen Reiseleiterin habe ich mit meinem naiven Wunsch 
damals das Leben ganz schön schwer gemacht. Ich musste dann 
auch selbst mitkommen zur Polizei, um die Genehmigung für eine 
Zugfahrt nach Peking zu erhalten. Schließlich ging aber alles glatt, 
und ich bin nicht mal kontrolliert worden – von der Fahrkarten-
kontrolle natürlich abgesehen.  

Damals waren Ausländer zumindest in Tianjin noch derart selten, 
dass das Zufallstreffen mit meinem früheren Kommilitonen einen 
riesigen Menschenauflauf auslöste. Dabei taten wir nichts anderes, 
als uns am Straßenrand angeregt zu unterhalten. Der Kreis der 
Neugierigen schwoll derart an, dass die Straße blockiert wurde 
und die Polizei kommen musste, um den Auflauf zu zerstreuen. 
Uns beiden machte man allerdings keinen Vorwurf. 
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Quanzhou: Totenfeier und Tempelklöster 

Zu meinen Interessengebieten in der Beschäftigung mit China 
gehört die Volksreligion, die sich wohl schon ab Anfang der 
achtziger Jahre, verstärkt aber um die Mitte der Achtziger, vor 
allem in Südchina rasch wiederbelebte. Einen starken Eindruck 
machte auf mich damals, was ich in der traditionsreichen süd-
chinesischen Stadt Quanzhou zu sehen bekam, einem Ort, der zu 
den religiös lebendigsten ganz Chinas zählt. Ich besuchte dort 
natürlich auch den berühmten Haupttempel der Stadt, den 
Kaiyuan Si, und hielt im September 1985 in meinem Tagebuch fest: 

Auf der Suche nach dem Durchgang zur Halle Cangjing Ge gerate ich in 
einen Nebenhof, in dessen Halle ein gewaltig großer papierner Palast auf 
seine Verbrennung wartet; im Hof selbst werden weitere Opfergaben 
angefertigt. Dabei wird das aus Bambuslatten bestehende Gerüst mit 
Fäden und Leimkleber zusammengehalten. Frauen machen Papierfiguren. 
In der Cangjing Ge selbst ist eine  Zeremonie zur Heimbittung der Seele im 
Gange. Gelb gewandete Mönche und Verwandte der Toten in weißer 
Trauerkleidung nehmen teil. Ein Auslandschinese hat alles finanziert. Die 



4 
 
Zeremonie dauert einen Tag. Die Verbrennung des Papierpalastes soll 
gegen Abend erfolgen. Ein Teil der Zeremonie findet vor dem Palast statt. 
Ein Mönch reicht mir Tee, zwischendurch wird weißes Papier als 
Bestechungsgeld für böse Geister verbrannt – damit diese nicht bei der 
Zeremonie unziemlich dazwischenfunken. Auch Knallkörper werden los-
gelassen – mit demselben Zweck. Ein ca. fünfzigjähriger Meister betreibt 
die Anfertigung der Opfergegenstände gemeinsam mit einigen anderen 
hauptberuflich, er selbst tut das schon seit Jahrzehnten. Auch sein Vater 
war schon in diesem Gewerbe tätig.  

In der Kulturrevolution allerdings wurde das Kloster aufgelöst, der letzte 
Mönch musste eine Nonne heiraten. Im Tempel und in den Hallen wurde 
ein Markt eingerichtet, anstelle des wiedererrichteten Wandelgangs 
waren  Verkaufsstände aufgebaut. Die Nebenhalle war voller Ramsch und 
wurde erst vor zwei oder drei Jahren wieder hergestellt. Der Mann beklagt 
das Verschwinden unzähliger Tempel und Monumente mit Beginn der 
Kulturrevolution, so auch der Stadttore. Den früheren Zustand könne man 
trotz aller Bemühungen nie wieder herstellen. 

Als ich 2003 wieder nach Quan-
zhou kam, waren nicht nur die 
wichtigsten Tempelklöster auf-
wändig restauriert und der Öffent-
lichkeit zurückgegeben worden, 
sondern es gab auch Neubauten, 
welche die ungewöhnlich leben-
dige Religionspflege an diesem Ort 
bezeugen. Ich sah sogar eine öf-
fentliche Trauerprozession – im 
Widerspruch zu der offiziellen 
Politik, wonach die Religionsaus-
übung auf die anerkannten religi-
ösen Stätten (Kirchen, Klöster, 
Moscheen usw.) zu beschränken 

ist. Gleichwohl behielt die kritische Stimme von 1985 insofern 
recht, als die einstige Vielfalt kleiner volksreligiöser Opferstätten 
wohl niemals zurückkehren wird. 
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Vom Fahrrad zum Pkw 

In Quanzhou hatte ich mich bei meinem ersten Besuch 1985 mit 
Chen Shizhe, einem Mitarbeiter des Fremdenverkehrsbüros, ange-
freundet, in dessen Familie ich dann auch privat zu Gast war. 
Unter anderem lieh er mir damals sein privates Fahrrad. Mein 
Tagebuch hält dazu mit Datum vom 21. Februar 1986 fest: 

Vorderradbremse schleift nur, Hinterradbremse geht gar nicht, Reifen 
und Pedale sind krumm und schief, und der Sattel ist ein Marter-
instrument. Nur Schloss und Ständer sind in Ordnung. 

Den Eigentümer dieses Fahrrads besuchte ich erneut im November 
2003, also gut siebzehn Jahre später. Unterdessen war er selbstän-
diger Unternehmer, und zwar betrieb er ein Fotostudio. Er hatte 
zwei benachbarte Eigentumswohnungen im 7. oder 8. Stock eines 
Neubaus, wovon eine als Studio diente, in dem er mehrere Ange-
stellte beschäftigte. Von seiner Wohnung fuhren wir mit dem Lift 
direkt hinunter in die Tiefgarage, wo wir in seinen Privat-Pkw 
stiegen. Was aus einem Schrottfahrrad doch werden kann! 
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Die verkaufte Frau 

Noch mal zurück zu meinem Freund in Quanzhou im Jahr 1986. 
Mit Datum vom 23. Februar schrieb ich in mein Tagebuch: 

Er gibt mir einen Zeitungsartikel von sich zu lesen, eine Art Glosse über 
den Verfall des Denkens. Als Aufhänger diente ihm ein Schild auf einem 
Baugerüst: „Vorsicht, dass sie nicht hinunterfallen!“ Ich bitte ihn um 
Konkretisierung von „Verfall des Denkens“. Er dachte an das Fehlverhal-
ten von Funktionären, die ihre einstigen Ideale vergessen. Selbst verdiente 
Genossen haben sich korrumpieren lassen. Ich entgegne, dass die Art des 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems doch einen 
bedeutenden Einfluss habe. Er räumt dies ein, u. a. auf Karl Marx ver-
weisend, hält aber dagegen, dass das Denken eine gewisse Autonomie 
besitze. Er zeigt mir dann einen anderen, längeren, mit einem Koautor 
verfassten Bericht in einer Fuzhouer Zeitschrift, der den vorgenanngen 
Artikel illustriert. Diese Geschichte nun trug sich 1981 zu [also kaum fünf 
Jahre nach Maos Tod].  

Eine junge Frau aus Guangdong war als Mädchen an einen einfachen 
Mann in einer entlegenen Gegend nördlich von Dehua in Fujian verkauft 
worden und wurde von diesem wie Vieh behandelt, täglich geschlagen 
usw. (Dass Männer ihre Frauen schlagen, sei noch sehr verbreitet.) 
Schließlich hielt die Frau es nicht mehr aus und lief zu dem örtlichen 
Bürgermeister. Der aber wollte mit der Sache nichts zu tun haben und 
schickte die Frau wieder zurück. So ging das Drama wieder von vorn los. 
Schließlich floh die Frau erneut und fand dieses Mal bei der Lehrerin im 
Ort, einer Frau Guo, Zuflucht und Verständnis. (Diese Frau Guo wiederum 
ist eine Bekannte und ehemalige Klassenkameradin meines Freundes.) 
Frau Guo verbarg die Frau bei sich und beschloss, sie in deren Heimat 
zurückzubringen. Die beiden brachen heimlich zu Fuß auf, wanderten 
eine große Strecke weit über die Berge in die Provinz Jiangxi hinein. Von 
dort ging es weiter mit Bussen, dann mit der Eisenbahn, wieder mit 
Bussen etc. Frau Guo, die Busfahren nicht vertrug, kam schließlich mehr 
tot als lebendig im Heimatort der Frau an. Da sie während der ganzen 
Reise fürchtete, man würde ihnen nachjagen, schrieb sie von jedem 
abendlichen Halt aus einen Brief an die besagte Zeitschrift in Fuzhou, um 
die Geschichte schwarz auf weiß festzuhalten für den Fall, dass ihnen 
etwas zustoßen sollte. Die Frau war nunmehr gerettet, Frau Guo aber war 
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von nun an in ihrem Ort unerträglichen Anfeindungen ausgesetzt. Es 
gelang aber mit der Hilfe von Freunden zum Glück bald, ihre Versetzung 
an einen anderen Ort zu erreichen. Jener Kader, der der geschlagenen 
Frau seinerzeit jede Hilfe verweigert hatte, war allerdings nach wie vor 
einflussreich. Daher hatte Frau Guo weiterhin Angst vor Vergeltungs-
maßnahmen und bat daher die Fuzhouer Zeitschrift. die nach ihren 
Briefen die Geschichte hatte nachrechrechieren lassen, den Bericht vorerst 
ruhen zu lassen. Erst drei oder vier Jahre später hatte sich die Lage so weit 
entspannt, dass die Affäre publiziert werden konnte. 

Dass es nur wenige Jahre nach 
Maos Tod geschehen konnte, dass 
eine Frau als Ehefrau an einen 
Grobian verkauft wird und dass ein 
Funktionär, der ja Mitglied der 
Kommunistischen Partei gewesen 
sein muss, die Misshandlung dieser 
Frau deckt, wirft ein bezeichnendes 
Schlaglicht auf Mao und seine 
Politik. Die jahrelangen Massen-
kampagnen, die das Volk zu guten 
Sozialisten – zu Rädchen im großen 
Getriebe des sozialistischen Staats-
wesens – erziehen sollten, hatten 
kaum etwas gefruchtet. Mao hatte 
von den Bauern gesagt: Erstens sind sie arm und zweitens ein 
unbeschriebenes Blatt – auf das man, so setzte er hinzu, die 
schönsten Gedichte schreiben könne. Danach gestaltete er seine 
Politik, glaubte er doch, das ganze chinesische Volk nach dem 
Idealbild formen zu können, das er sich ausgedacht hatte. In 
Wirklichkeit waren die Menschen keineswegs unbeschriebene 
Blätter, und was Mao als feudalistische Tradition geißelte, steckte 
selbst in den Köpfen der Parteimitglieder fest drin und ließ sich 
auch durch noch so viele Erziehungskampagnen nicht vertreiben. 
Er hätte die materiellen Bedingungen verbessern müssen. 
Stattdessen wurde Mao, wie wir wissen, verantwortlich für 
Millionen von Hungertoten.  
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Wang Han 

In den Achtzigern tobte in der Pekinger Führungselite ein Macht-
kampf zwischen mehreren Fraktionen. Während die gemäßigten 
Wirtschaftsreformer um Deng Xiaoping auf Grund ihrer unüber-
sehbaren Erfolge – vor allem der rasanten Ertragssteigerung dank 
der Reprivatisierung der Landwirtschaft – ihre Stellung festigen 
konnten, waren sie sich mit den stockkonservativen Anhängern 
des Sowjetmodells doch darin einig, dass die Öffnung Chinas 
riesige Gefahren barg. Geistige Freiheiten waren ihnen höchst 
suspekt, und überall witterten sie den schädlichen Einfluss des 
Westens. So kam es 1983 zu der Kampagne gegen geistige Ver-
schmutzung. Eines der Opfer war Wang Han, den ich über einen 
deutschen Freund kennenlernte: 

Sonntag, 9.3. 1986: Um 16 Uhr bin ich mit Wang Han verabredet. Er ist ein 
junger Kerl mit auffälligem, irgendwie stechendem Blick, der nicht zu 
seinen sonst sehr weichen Gesichtszügen passt. Vor allem seine Hände 
sind auffällig bleich und klein und gleichen eher denen einer Frau. Er hat 
eine sehr kultiviert wirkende Art, seine Worte mit Gesten zu unter-
streichen. 

Wir sitzen in meinem Hotelzimmer. Er arbeitet als Dolmetscher und Über-
setzer für Englisch in einem Hospital, das oft von ausländischen Patienten 
besucht wird. Wie ich bereits von unserem gemeinsamen Freund erfahren 
habe, ist er zur Zeit der Kampagne gegen „geistige Verschmutzung“ in ein 
Arbeitslager gekommen, und zwar wegen einer privaten Party. Immerhin 
hat er seine alte Stelle wiederbekommen. Er kommt von sich aus auf die 
alte Geschichte zu sprechen: 

Dreizehn Freunde aus seiner Einheit haben sich eines Abends zu Tanz und 
Diskussionen in einem Bürogebäude der Einheit getroffen. Er selbst hat die 
Einladungen telefonisch ausgesprochen, war aber nicht der Gastgeber. Es 
passierte zunächst nichts weiter, die Sache war auch völlig legal. Erst bei 
der Kampagne, als die Sicherheitspolizei „Erfolge“ vorzuweisen hatte, sind 
sie alle wegen der Party verhaftet und verhört worden. Der Hinweis auf 
die Harmlosigkeit und die Legalität des ganzen nützte nichts. Er musste 
mit ca. fünfzig Männern fünfzehn Tage in einem Raum von etwa der 
Größe meines Hotelzimmers zubringen. Diese Zahl ließ sich nur auf die 
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Weise dort einpferchen, dass sie mit leicht gespreizten Beinen auf dem 
Boden saßen, wobei jeder zwischen den Beinen seines Hintermanns saß 
und an diesen sich anlehnte. Zwischendurch gab es Verhöre und Folter 
mit Elektrostäben. Z. B. mussten sie mit seitwärts ausgestreckten Armen 
die Schalterschnüre anfassen, die von den Deckenleuchten hingen. Man 
gab ihnen dann einen Elektroschock in den Achseln, und sie durften dabei 
die Schnüre weder loslassen noch an ihnen ziehen, sonst gab es mehr 
Schocks. Oder man legte zwei glühende Kohlen auf den Boden, vor die sie 
sich so stellen mussten, dass die Fersen über den Kohlen schwebten. 
Zuckten sie dann unter Schocks zusammen, verbrannten sie sich die 
Fersen. Zweimal am Tag wurde kollektiv aufs Klo gegangen. Dabei hielten 
die Wachleute ihre Elektrostäbe waagrecht in Hüfthöhe so vor sich, dass 
alle in tief gebückter Haltung darunter hindurch gehen mussten. ... 
Manche Gefangenen haben sich absichtlich mit kochendem Wasser 
verbrüht oder sich die Haut aufgeritzt und Petroleum in die Wunde 
geträufelt, um ins Krankenhaus zu kommen.  

Das Arbeitslager war 200 km südlich von Peking. Sie mussten dort 
Gebäude errichten. Er habe sich von vornherein möglichst angepasst und 
der Aufsicht nach dem Mund geredet, um möglichst bald wieder frei zu 
kommen. Er sei, da Intellektueller, mit Büroarbeiten und der Bauaufsicht 
betraut worden. Er habe immer möglichst fleißig und gut gearbeitet, auch 
öffentlich Selbstkritik geleistet und vor versammelter Mannschaft 
kundgetan, wie gut es doch sei, dass man ihnen hier die Chance gebe, sich 
durch Arbeit zu reformieren und zu besseren Menschen zu werden. ... 
Schließlich habe man seinen auf zwei Jahre angesetzten „Aufenthalt“ dort 
um vier Monate verkürzt. Eigentlich hätte er sogar sechs Monate früher 
herauskommen können, doch sei jemand aus dem Lager nachts durch ein 
Loch entflohen in das vom Klo aus der Müll geschüttet wurde. So seien alle 
mit zwei zusätzlichen Monaten Lagerhaft bestraft worden. Der 
wachhabende Aufpasser habe einen Bericht schreiben müssen und Wang 
Han gebeten, dies für ihn zu tun. So habe er sich des Wohlwollens seiner 
Vorgesetzten versichern können. An einem Sonntag im Monat sei arbeits-
frei gewesen. Dann habe man Verwandtenbesuch empfangen dürfen.  

Einmal sei er mit einem anderen vorbildlichen Insassen als Delegierter des 
Lagers zu Staatsfeierlichkeiten nach Peking geschickt worden, wo er den 
anwesenden Journalisten und einer stellvertretenden Ministerin in 
blumigen, wohlgesetzten Worten gesagt habe, wie sehr er einsehe, von 
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dekadentem ausländischem Gedankengut beeinflusst gewesen zu sein und 
wie dankbar er sei, dass er sich nun bessern dürfe etc. etc. ... Die Lager-
insassen aber hätten alle gewusst, dass man solche Sachen nur sagt, um 
rasch wieder entlassen zu werden. ... 

Er ist im Juni 1985 entlassen worden. Im ersten Jahr nach seiner Rückkehr 
musste er auf Geheiß der Sicherheitspolizei mit neun Zehnteln seines 
Gehalts auskommen. In seiner Arbeitseinheit wird er wegen seines Lager-
aufenthalts nicht benachteiligt. 

Etwa zwei Drittel der Arbeitslagerinsassen haben tatsächlich irgend-
welche Sachen ausgefressen. Er erwähnt u.a. versuchte Vergewaltigung. 
Die jüngsten Insassen sind 16 Jahre alt, der älteste war 55. Ich frage ihn, ob 
er nicht neue Schikanen befürchte, wenn er sich mit Ausländern trifft. Er 
erläutert, dass die übliche Polizei sowieso ahnungslos sei. Seine Akte 
würde höheren Orts bei der Sicherheitspolizei verwahrt. ... 

Wang Han übersetzt derzeit ein Buch über Maharishi Yogi. An der Klinik 
gibt es etliche Leute, die sich für transzendentale Meditation interessieren. 
Er meint, es sei eine Art indisches Qigong. Im Buch steht, dass wenn die 
Quadratwurzel der Erdbevölkerung gleichzeitig nach den Regeln der 
transzendentalen Meditation meditieren würde, eine solche Aura ent-
stünde dass sie sich auf die Geschicke der gesamten Menschheit günstig 
auswirke. Seltsam, wie sich einer wie Wang Han auf solch einen Unsinn 
einzulassen bereit ist. 

Fernsehen 

Die Widersprüche zwischen wirtschaftlicher Liberalisierung und 
konservativer Kulturpolitik zeigten sich in für unsereins oft gera-
dezu drolliger Weise im Fernsehprogramm. Es war Mitte der Acht-
ziger gänzlich unattraktiv, erfreute sich als neues Medium aber 
großer Beliebtheit; zudem war ein Farbfernseher damals ein Pres-
tigeobjekt. Hier zunächst ein Eintrag, der sich auf das Laternenfest 
des Jahres 1986 bezieht, also auf den Tag des ersten Vollmonds 
nach chinesisch Neujahr. Ich bin nach wie vor in Quanzhou: 

23. Februar: Ich mache vom Hotel aus einen Fotobummel, zunächst am 
Spielplatz gegenüber vom Konfuziustempel vorbei über den Markt. Es ist 
enorm was los, reiches Angebot an Gemüse, Meeresfrüchten (exotischste 
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Sachen), Gewürzen, Fleisch. Manche Verkäuferinnen sind schon festlich 
geschmückt (Blumen im Haar). Ich komme mit zwei außerordentlich 
hübschen Schlachterskindern – einem 15-jährigen Jungen und seiner 
älteren Schwester – ins Gespräch. Sie trägt ihren Pferdeschwanz keck 
asymmetrisch. Die beiden rufen auf die Frage, was sie am Festtagsabend 
machen wollen, wie aus einem Mund: „Fernsehen!“ 

3. März: Ich sehe ein wenig fern – seltsam, dieses Programm: ein 
Rührkuchen aus Kitsch, Reklame und Propaganda. Minutenlang sieht 
man z.B. amerikanische oder australische Surfer mit Musikuntermalung 
durch die Brandung gleiten. Es gibt keinen Text dazu. Was ist der Sinn? 
Ein Junge spricht vor einer mit Spitzendeckchen verzierten Sessellehne 
politische Texte propagandistischen Inhalts, nachdem ein älterer Mann 
zuvor schon auf einem ähnlichen Sessel im Wesentlichen das gleiche 
gesagt hat. Die Kameraeinstellungen gehen über Minuten – Langeweile 
hoch drei. Unterdessen läuft auf einem anderen Kanal Reklame für 
Toshiba-Waschmaschinen. Vor der Aufzeichnung eines Fußballspiels aus 
Guangdong kommt erst einmal zehn Minuten lang kantonesische 
Landschaft mit nickenden Hundeblümchen. 
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11. März: Ich sehe etwas fern: eine völlig groteske Sendung zieht sich über 
mehr als eine Stunde hin: Jemand in blauem Drillichjäckchen und mit 
Schiebermütze auf dem Kopf, ein hagerer Mann, Typ parteitreuer 
Intellektueller, erläutert, warum Wang Ming [ein in Ungnade gefallener, 
moskautreuer Kommunist] eine so miese Type war und was er alles falsch 
gemacht hat. Das Ganze ist sozusagen abfotografierter Rundfunk, denn 
man sieht nichts als den sprechenden Mann. Es werden keinerlei 
Bilddokumente gezeigt, die einzige Unterbrechung bieten zuweilen einge-
blendete Schrifttafeln mit offenbar für zentral gehaltenen und womöglich 
zum Abschreiben gedachten Textpassagen. Unmittelbar danach folgt eine 
Sendung mit dem Titel „Nachrichten aus der Wirtschaft“, wobei es sich 
allerdings ausschließlich um Werbespots handelt. Erst kommt einer für 
Maxwell-Kaffee und dann: die Ergänzung des modernen chinesischen 
Heims: der automatische Türschließer! Diese Dinger, die wir von Hausein-
gängen kennen, soll sich der kluge Chinese offenbar an der Wohnzimmer-
tür anbringen. Nachdem mehrmals gezeigt wurde, wie sich eine Tür mit 
diesem Apparat von selbst schließt, sieht man mehrere Exemplare dieser 
belanglosen Apparaturen auf rotem Samt drapiert und mit einer 
Chrysantheme dekoriert. 

Aber es gab auch Interessanteres zu sehen. Am 14. März beispiels-
weise notierte ich: 

Es gibt einen modernen Pekingopernfilm: traditionelle Musik und 
Gesangstechnik, aber moderne Texte und Ort der Handlung: ein heutiges 
Gefängnis, entsprechende Kleidung und keine klassische Schminke. Das 
widersprüchlich Scheinende passt durchaus irgendwie zusammen, wirkt 
jedenfalls nicht von vornherein lächerlich. Der hübsche junge Gefangene 
sehnt sich nach seiner Liebsten, der Gefängniswärter hat Mitleid und 
überrascht den Gefangenen mit einem Kassettenrekorder, damit er seiner 
Liebsten erzählen kann, was er auf dem Herzen hat. In dem Moment 
bricht die Oper ab, und es kommen Spätnachrichten. 
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Wang Meng 

Vielen Prominenten bin ich bei meinen Reisen nicht begegnet. Ich 
habe es immer mehr mit dem einfachen Volk gehalten. Aber 
immerhin konnte ich 1986 während eines Forschungsaufenthalts 
an der Akademie für Sozialwissenschaften in Peking an einer 
Gesprächsrunde mit dem Schriftsteller und damaligen Kultur-
minister Wang Meng teilnehmen. Es war für mich übrigens die 
zweite Begegnung mit ihm, denn bereits zuvor einmal hatte ich 
ihn in Hamburg kennengelernt. Am 26. Februar schrieb ich in 
mein Tagebuch: 

Es ist schon wieder verdammt kalt. Die Busse sind nicht geheizt, und die 
Fenster z.T. offen. Bei Kahls sind zu Besuch: Wang Meng, dessen Frau, 
Johnny Erling mit Frau und René Wagner. Die Journalisten haben be-
schlossen, gelegentlich prominente Leute zu Gesprächen einzuladen. 
Wang Meng ist der zweite Gast in der Serie. Er ist ein kluger Kopf, aber 
trotz einiger Kritik, die er an diversen Erscheinungen vorbringt – bei-
spielsweise daran, dass Chinesen diverse für Ausländer bestimmte 
Einrichtungen nicht betreten dürfen – äußert er sich sehr parteikonform – 
kein Wunder, schließlich ist er Mitglied des Zentralkomitees. Dass man in 
Deutschland auf Frankfurt wegen dessen Hochhauskulisse schimpft, kann 
er nicht verstehen. Für ihn sind Hochhäuser Symbol des Fortschritts, und 
je mehr Hochhäuser es in Peking gebe, desto besser. ...  

Er war bis 1979 im westchinesischen Ürümqi verbannt, ein Umstand, der 
ihm in der Kulturrevolution womöglich das Leben gerettet hat. Er liebt 
seine Frau offensichtlich sehr, fasst sie mehrfach am Arm. Sie war auch in 
Ürümqi stets bei ihm. Jetzt ist er im Wagen mit Chauffeur gekommen. 

Also standesgemäß. 
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Im Megastau 

Wer reist, hat immer etwas zu erzählen, und früher konnte, viel 
mehr als heute, das Vorwärtskommen beim Reisen zum Problem 
werden. Nach einem Forschungsaufenthalt im alten Porzellan-
zentrum Jingdezhen, wo sich einst die große kaiserliche Manu-
faktur befand, werde ich als Gast der Akademie für Sozialwissen-
schaften der Provinz Jiangxi zum Flughafen Nanchang chauffiert. 
Ich notierte in meinem Tagebuch: 

Freitag, 4.4.1986: Die Fahrt ist angenehm. Sehr reizvoll ist der Wechsel von 
leuchtend gelben Rapsfeldern und violetten Honghua-Feldern – die 
Pflanze wird als Stickstoffsammler angebaut und später untergepflügt. Es 
gibt wohl nur eine ganz kurze Zeit im Jahr, in der Raps noch und die 
Honghua schon blüht – genau diese habe ich erwischt. 

Und jetzt kommt die Geschichte, mit der man noch Enkelkinder beglücken 
könnte: wie Hans-Wilm Schütte in China den Verkehr regelte. Wir geraten 
vielleicht 100 km hinter Jingdezhen in einem lang gezogenen und indus-
trieverdreckten, namenlosen Provinznest in einen unsäglichen Verkehrs-
stau. Ein Ende der Schlange, die vor allem aus Lkws und Bussen besteht, 
ist nicht zu erkennen. Nur gelegentlich geht es ein paar Meter voran. Ich 
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steige schließlich aus und gehe voraus, zum einen, weil ich mich bewegen 
möchte, zum anderen, weil ich neugierig bin und wissen möchte, wes-
wegen es sich staut. Nach einigen hundert Metern gelange ich an einen 
Bahnübergang. Wenn der Verkehr stockt, bleiben dort die Wagen auch 
ruhig auf den Gleisen stehen. Was passiert, wenn jetzt ein Zug kommt? Ich 
gehe weiter. Ein eigentliches Hindernis ist nicht auzumachen, und wenn 
nicht immer wieder dreiste Fahrer in beiden Richtungen den freien Platz 
auf der Gegenfahrbahn nützen und sich so wechselseitig blockieren 
würden, hätte sich der Stau wohl schon aufgelöst. Der Auslöser, vermute 
ich, dürften die Bahnschranken gewesen sein, die vielleicht längere Zeit 
geschlossen waren. Ich werde in dem Ort gehörig bestaunt, aber nur aus 
respektvollem Abstand. Nur ein junger Mann fragt mich mal nach der 
Uhrzeit. Ich gehe schließlich voraus bis an die Ortsgrenze. Mir wird jetzt 
etwas seltsam zumute, dass in Richtung Nanchang – also in Richtung auf 
mein Flugzeug – überhaupt kein Verkehr mehr fließt, und ich kehre um. 
[Leider hatte ich meine Kamera im Auto gelassen, sonst hätte ich folgende 
Szene fotografiert: zwei Schweine, die sich in einer Schlammpfütze am 
Straßenrand mit geschlossenen Augen genießerisch ausruhen und sich in 
dem Dreckloch richtig sauwohl fühlen.] Schließlich sehe ich unseren 
Wagen, der gerade die Bahngleise überquert hat, in einem Wagen-
wirrwarr an einer Einmündung stecken. Viele Leute stehen ratlos herum – 
hier bewegt sich nichts mehr außer den Radlern und den Lastkarren, die 
sich noch überall durchzuzwängen verstehen. Ein Verkehrs-Hilfspolizist 
steht ebenfalls ratlos da. Man habe schon die Verkehrspolizei angerufen, 
aber sie komme einfach nicht. Seit wir im Stau stecken, sind schon ein-
einhalb Stunden vergangen. Da ich das Flugzeug nicht versäumen möchte, 
nehme ich die Sache nun selbst in die Hand, überlege, welche Wagen in 
welcher Weise rangieren müssen, damit man wieder vorankommen kann. 
Als ich nun anfange, entsprechend den Verkehr zu regeln, wirkt dies wie 
ein Zündfunken, denn auf einmal finden sich gleich mehrere Leute, die 
meine Strategie aufgreifen und den Fahrern Anweisungen geben. Es ist 
aber ein schwieriges Geschäft, da jede freigeschaufelte Lücke sofort von 
Lastkarren oder dämlichen Chauffeuren besetzt wird, die nicht weiter als 
bis zwei zählen können. Unsere Fahrbahn ist unterdessen auf einer 
Strecke von zirka 50 m mit entgegenkommenden Fahrzeugen besetzt, vor 
allem Lkws, aber zum Glück wird dort die Straße etwas breiter, so dass wir, 
endlich, nachdem auch noch eine Lastkarrenverkeilung gelöst werden 
musste, unseren Weg fortsetzen können – für zweihundert Meter. Dort ist 
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die Fahrbahn wieder mit Gegenverkehr besetzt, unter anderem mit der 
Verkehrspolizei, die nun endlich eingetroffen ist und erst einmal das Ihre 
zum Stau beiträgt. Wieder muss ich raus und mit meinem Betreuer Yang, 
der auf einmal ganz energisch werden kann, Anweisungen an die Fahrer 
geben. Ich stelle mich jetzt einfach vor Lastwagen hin, wenn sie davon 
abgehalten werden müssen, eine Lücke zu besetzen, die für andere 
gedacht ist. Schließlich ist es geschafft. Die Fahrt durch zirka zwei km 
Stau hat fast zwei Stunden gedauert. ... Yang und der Fahrer würdigen 
später mein Verdienst, als sie sagen, ich sei nun in China auch schon als 
Verkehrspolizist tätig gewesen. Dass sich der Stau mit unserer Weiterfahrt 
endlich auflöste, darf übrigens bezweifelt werden. Vielleicht staut es sich 
dort noch heute. 

Es sollte übrigens nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mich 
in China aktiv der Verkehrsregelung widmete. 1990 schleuste ich 
einen Überlandbus, in dem ich mitfuhr, an einer Baustelle durch 
einen Engpass, in den von beiden Seiten hineingefahren wurde, bis 
sich die Autos frontal gegenüber standen. Die Kunst der Stau-
produktion beherrschen die Kraftfahrer in China bis heute. Belieb-
teste Technik:  links an einer Schlange vorbeifahren, bis man den 
Gegenverkehr, der vielleicht wegen eines liegen gebliebenen 
Fahrzeugs ins Stocken geriet, endgültig blockiert – spätestens 
dann, wenn die Neunmalklugen auch alle Ausweichmöglichkeiten 
okkupiert haben. Eins jedoch muss man den Staubeteiligten lassen: 
Niemand fährt aus der Haut, keiner hupt. 
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Bildung 

Zwei Anekdoten, die ich häufig zum besten gegeben habe, 
stammen auch aus dem Jahr 1986. Sie illustrieren das erstaunliche 
Bildungsgefälle in China, gleichzeitig aber auch eine enorme 
Bildungsbeflissenheit vom Akademiker bis zum Rikschakuli, wie 
man sie hierzulande nicht findet. Es ist dies zweifellos eine beson-
dere Stärke des chinesischen Volks und ein wichtiger Grund für 
den atemberaubend raschen wirtschaftlich-technischen Aufstieg 
in der Nach-Mao-Ära. 

Donnerstag, 20. Februar in Xiamen. Ich lasse mich von einer Rikscha vom 
Hotel zum Busbahnhof bringen. Der Rikschafahrer will – wie alle anderen 
– unbedingt Weihuiquan [Ausländergeld] tauschen, um sich Import-
zigaretten zu kaufen. Nachdem ich immer wieder ablehne, fragt er: „Wie 
sagt man eigentlich 130 auf Ausländisch?“ Ich frage zurück, welche aus-
ländische Sprache es denn sein solle. Er sagt: „Die von money changee.“ 

Peking, 6. April, auf dem Tiananmen-Platz. Ich esse ein Eis, da spricht 
mich ein junger Chinese an. Auf die Frage, woher ich komme, sage ich: 
„Aus Hamburg“. „Ah, Hamburg!“ „Wissen Sie, wo es liegt?“ „In Deutsch-
land. Hamburg ist sehr bekannt.“ „Wodurch ist es bekannt?“ „Es gibt die 
Hamburgische Dramaturgie.“ Ich bin so platt, dass er dieses theater-
kritische Werk Ferdinand Lessings kennt, dass ich nochmal nachfrage – 
zudem mir der chinesische Ausdruck Hànbǎo jùpíng verständlicherweise 
nicht sonderlich geläufig ist. Aber eben die Hamburgische Dramaturgie 
hat er tatsächlich gesagt und gemeint. Er studiert Philosophie und Litera-
tur an der Pädagogischen Hochschule. Er fügt hinzu, dass es vor Schiller 
und Goethe keine wirklich bedeutenden deutschen Dichter gab und dass 
Goethe nur zweitklassige chinesische Gedichte kennengelernt habe. 

Angesichts der starken Rolle der Politik spielte seit der 
kommunistischen Machtergreifung das Privatleben eine große 
Rolle als Rückzugsraum. Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf 
die privaten Räumlichkeiten, sondern auch auf private 
Vergnügungen – beispielsweise Bootsfahrten, Vogelhaltung, gutes 
Essen, Spiele – sowie auf private Kontakte, die berühmten Guanxi – 
Vitamin B, Beziehungen. Diese privaten Räume waren je nach der 
politischen Wetterlage zwischenzeitlich mehr oder minder 
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eingeschränkt, konnten sich, wenn ein politischer Sturm vorüber 
war, aber auch rasch wieder entfalten. Ein erstaunliches Beispiel 
für die Kraft des Privaten selbst in engen Räumen findet sich in 
meinem Tagebuch mit Datum vom 15. März 1986: 

Mit dem Fahrrad fahre ich am Nachmittag nach Hepingli, wo ich Wang 
Han treffe. Sein Vetter, den wir besuchen, ist erster Oboist beim zentralen 
chinesischen Orchester. Er wohnt in einem tristen Block einer Siedlung, 
die wohl in den 50er Jahren entstand und offenbar für Kunst- und Kultur-
schaffende reserviert ist. Die Wohnungen haben Toilette und Heizung, 
aber zwei Parteien müssen sich jeweils eine Küche und ein Klo teilen. Der 
Vetter bewohnt mit seiner Frau und einem siebenjährigen Sohn ein ca. 18 
m² großes Zimmer, in dem unter anderem ein breites Bett, ein schöner 
Kleiderschrank und ein Klavier stehen, sowie ein kleines Zimmer, das einst 
der Balkon war und dem großen Zimmer entsprechend vorgelagert ist wie 
ein Wintergarten – und von diesem auch eingesehen werden kann. Die 
Blocks sind nach dem Erdbeben von 1976 mit Stahlbetonkorsetts einge-
fasst worden.  

Die große Leidenschaft des Oboisten ist das Sammeln von Antiquitäten, 
vor allem von Porzellan. Der ganze Raum unter dem Bett ist ausgefüllt mit 
Kisten, in denen sich Schalen und Vasen aus Ming-, Yuan-, Song- und 
Tang-Zeit befinden, also aus dem 7.-17. Jh., ferner hat er prähistorische 
Keramik aus Gansu, einige kostbare Jadestücke, Bronzespiegel und kostba-
res Jingdezhen-Porzellan moderner Fertigung. In Jingdezhen hat er bei 
einem Freund noch eine ganze Kiste stehen. Er führt mir alles nachein-
ander vor, klagt dabei, dass er so wenig Platz hat. Am Schluss frage ich 
ihn, welche Stücke ihm am liebsten sind. Er benennt zwei, die auch mir 
besonders gefielen. Ich frage auch, wie er denn an die Sachen herange-
kommen sei. Er erklärt, dass er die richtigen Kontakte habe, unter ande-
rem zu Archäologen – so sei er an die prähistorische Keramik gekommen, 
die gar nicht freien gehandelt wird. 

Der Oboist ist ein ziemlich vitaler, etwas hektischer Kerl ohne Konven-
tionsschnörkel, nicht ganz mein Fall, aber doch angenehm und interessant. 
Er hat für uns ein reiches Abendessen vorbereitet, während der Sohn mit 
seiner Mutter zur Klavierstunde fort ist. Es gibt unter anderem kleine, ge-
bratene Krabben, die mit Haut und Haar gegessen werden. Mit zwei 
weiteren Freunden sind wir fünf Männer. Zum Essen wird chinesischer 
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Rotwein aus kleinen Schälchen getrunken. Ich frage, was das Orchester an 
moderner Musik spielt. Er erwähnt Bartók, Hindemith und Stravinsky. Ich 
frage nach Henze, Ligeti, Messiaën, Lutosławski und Penderecki, aber er 
kennt nicht einmal die Namen. Sich selbst bezeichnet er scherzhafterweise 
als den besten Oboisten Chinas – was womöglich sogar stimmt. ... 

Frau und Sohn kommen. Der Kleine ist genau solch ein vor Gesundheit 
strotzender Draufgängertyp wie der Vater, macht gleich den Farb-
fernseher an und verfolgt einen japanischen Spielfilm, in dem jemand mit 
einer Pistole herumfuchtelt und Leute erschossen werden. Nach einigem 
Bitten gibt er etwas auf dem Klavier zum besten – wozu er den Fernseher 
nicht ausschaltet, sondern nur leise stellt. Er spielt den ersten Satz von 
Beethovens kleiner G-Dur-Sonate und etwas von Kulau – nicht gerade mit 
Verständnis, aber für einen Siebenjährigen eine stramme Leistung. Wie 
der Vater erklärt, hat sein Sohn im Alter von zweieinhalb mit dem 
Klavierspiel angefangen. 

Leider habe ich keinen Kontakt zu dem Oboisten gepflegt, und ich 
weiß daher nicht, wie die Familie heute wohnt. Eins jedenfalls ist 
klar:  auf anderthalb Zimmern mit Gemeinschaftsklo wird es nicht 
mehr sein. Die meisten meiner chinesischen Freunde, auch solche, 
die erst später Karriere gemacht haben, bewohnen heute zu zweit 
Neubauwohnungen von mindestens 100 Quadratmetern; mit Kind 
dürfen es auch 150 Quadratmeter sein. 
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Der Soldatentransport 

Noch einmal zum Thema Reisen. 1990, als ich den Auftrag erhielt, 
den Marco-Polo-Reiseführer über China zu verfassen, unternahm 
ich von Oktober bis Dezember eine große Nordchina-Rundreise. 
Damals verkehrten noch kaum Taxis, Flugverbindungen waren so 
teuer wie selten, und die Eisenbahnen waren krachvoll. Noch 
heute ist es ja ein Problem, einen vernünftigen Sitzplatz zu 
bekommen, wenn man nicht an einer Endhaltestelle einsteigt, 
sondern auf einer Zwischenstation. Als ich von Kaifeng, der 
Hauptstadt der Song-Dynastie, nach Qufu, der Konfuziusstadt 
fahren wollte, blieb mir aber gar nichts anderes übrig, als einen 
Zug zu benutzen, der von woanders kam. Außerdem fuhren die 
wenigen direkten Züge, die zwischen diesen beiden Orten ver-
kehren, derart ungünstig, dass man entweder mitten in der Nacht 
abfahren oder mitten in der Nacht ankommen musste. Der Zug, 
den ich mir ausgesucht hatte, fuhr gegen halb sieben am Abend ab. 
Kaifeng ist mir von damals in Erinnerung als eine Großstadt ohne 
Licht. Außer dass über den größten Straßenkreuzungen eine 25-
Watt-Birne glomm und an manchen Stellen Freiluftstände mit 
Petroleumlampen Lichtinseln schufen, waren die Straßen nachts 
völlig finster. In den Wohnhäusern drang kaum Licht, teils weil sie 
hinter Mauern verborgen waren, teils wohl, weil man zum Schutz 
vor der winterlichen Kälte Vorhänge benutzte. Autos verkehrten 
kaum, die Rikschas fuhren ohne Licht. Als Fahrgast kam man 
trotzdem sicher an – wahrscheinlich orientierten sich die Rikscha-
kulis nach Art der Fledermäuse per Ultraschall. 

Als Ausländer durfte ich im Bahnhof im Erster-Klasse-Wartesaal 
Platz nehmen – damals war man als Langnase ja noch derartig 
privilegiert, was unsereins immer peinlich war. Der Bahnhof von 
Kaifeng war immerhin so fortschrittlich, dass im Wartesaal 
rauchen verboten war, aber niemand kümmerte sich darum. 
Gequalmt wurde trotzdem. 

Ich hatte beschlossen, für die Fahrt nach Qufu, wo ich fahrplan-
mäßig kurz nach Mitternacht ankommen sollte, auf einen Schlaf- 
oder Liegewagenplatz zu verzichten und lieber am nächsten Tag 
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früher zu Bett zu gehen. Um aber wenigstens in der harten 
Sitzklasse einen Sitzplatz zu ergattern und nicht stundenlang 
stehen zu müssen, hatte ich mir überlegt, möglichst weit hinten 
einzusteigen, denn da die Bahnsteigzugänge immer in der Mitte 
sind, sind die Waggons an den Zugenden tendenziell immer etwas 
weniger überfüllt. Ich stand also ziemlich weit am Bahnsteigende, 
als der Zug einlief. Doch was war los? Bei den beiden letzten 
Waggons wurden die Türen nicht geöffnet. Durch die Fenster 
schauten Soldaten heraus. Also hatte die Armee die Waggons re-
serviert. Nun war die Not natürlich groß, denn alle, die auf den 
letzten fünfzig Bahnsteigmetern gewartet hatten, eilten nun vor 
zum drittletzten Waggon, wo sogleich das größte Gedränge am 
ganzen Zug entstand – mit mir mittendrin. Da zerrte jemand an 
meiner Kleidung. Auch das noch! Unwirsch versuchte ich, die 
Hand abzuschütteln, bis ich merkte, dass es jemand gut mit mir 
meinte. Ich wurde von ich weiß nicht wem zum Soldatenwaggon 
hin bugsiert, dort öffnete sich eigens für mich eine Tür, und von 
fremden Händen mehr gehoben als selbst gestiegen landete ich 
auf einmal samt allem meinem Gepäck oben bei der Armee. Ich 
schrieb in mein Tagebuch mit Datum vom 14.12.1990: 

Im Sondertransport für Soldaten: so etwas Nettes! Hier hat nicht nur jeder 
einen Sitzplatz, sondern es sind auch noch Plätze frei. Und alle jungen 
Burschen um mich herum sind freundliche Kerle. Es gibt keine Gegröle, 
alle wissen sich zu benehmen. Abwechselnd setzt sich der eine und der 
andere zu mir, um sich mit mir zu unterhalten, während andere mich 
eher schüchtern betrachten. Die interessantesten Gespräche führe ich mit 
einem erstaunlich gebildeten und wissbegierigen Schaffner. Ein Offizier, 
der mit Frau und Kind unterwegs ist, probiert seine englischen Schul-
kenntnisse bei mir aus. Einer Schaffnerin, die am Stricken ist, halte ich die 
Strickwolle. Später fangen zwei Kumpels mir gegenüber mit Fadenspielen 
an. Ein neuer Schaffner übernimmt und spielt nun mit mir und der 
Kollegin Faden abnehmen. Wer den Faden verliert, muss sich mit dem Fin-
ger über die Nase fahren lassen, was stets allgemeine Heiterkeit weckt. 
Mir gelingen noch zwei kleine Fadenkunststückchen. Ich beobachte die 
beiden mir gegenüber, die wie kleine Jungen einander necken und Kraft-
spiele treiben, sich dann aber auch wieder dem Fadenspiel zuwenden. Ein 
Soldat kommt, um sich mit mir über Sartre und den Existenzialismus zu 
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unterhalten, was mich mächtig ins Schwitzen bringt, denn soweit reichen 
meine chinesischen Vokabelkenntnisse gar nicht.  

Die Zeit vergeht wie im Fluge – und endet leider in Xuzhou, dem großen 
Bahnknotenpunkt, wo unser Zug von der Ostweststrecke der Longhai-
Bahn auf die Bahnstrecke Peking-Shanghai abbiegt und alle Soldaten 
aussteigen – bis auf die beiden mir gegenüber sitzenden, die in meiner 
Richtung weiterreisen. Ein mitfahrender Bahnpolizist, der vorher nicht in 
Erscheinung getreten war, und der Zugchef, beide üble Kommen-
dantentypen, unterbinden mit Gebrüll den erwartbaren Ansturm der 
Massen auf die leeren Waggons und vertreiben die schon Eingedrungenen. 
Warum die zwei Waggons nun nicht freigegeben werden, sondern 
praktisch leer weiterfahren sollen, ist ein Rätsel. Nun aber werden meine 
zwei Freunde einem Kreuzverhör unterzogen im Ton rüder Ungeduld. Da 
sie nicht wissen, dass ich Chinesisch spreche, herrschen sie meine zwei 
Mitfahrer an, die an meiner Gegenwart ja völlig unschuldig sind. „Wieso 
ist der hier?“ „Was habt ihr mit dem zu tun?“ Ich schalte mich ein und 
versuche zu erklären. Nun bin bin ich an der Reihe. Warum ich nicht im 
Schlafwagen sei? Dort gehören Ausländer natürlich hin, und nicht in 
einen Soldatentransport. Beide Brüllaffen beschließen, ohne dass sie sich 
hätten beraten müssen, das ich sofort in den Schlafwagen umzuziehen 
habe. So muss ich also mit allem Gepäck aussteigen und den schon 
abfahrbereit stehenden Zug entlang hasten. Schließlich gelingt es mir, 
obwohl vom rüden Ton der beiden Typen schon ganz eingeschüchtert, 
ihnen klarzumachen, dass ich vor der baldigen Ankunft in Yanzhou, dem 
Bahnhof von Qufu, keinen Schlafwagen mehr brauche, woraufhin mich 
der Chefschaffner in den Speisewagen abkommandiert. Immerhin ist es 
dort ruhig und hell, und es gibt jede Menge Sitzplätze, denn die Köche 
haben bereits Feierabend. Ich setze mich also an einen Tisch, und gerade, 
als ich beginne, Tagebuch zu schreiben, setzt sich der Schaffnerboss, ein 
junger Schnösel, zu mir und macht auf freundlich. Er ist ein ekelhafter 
Typ, quatscht auch noch was vom armen Volk, das nun mal das Gedränge 
in Kauf nehmen müsse – dabei hat er die Leute gerade wie den letzten 
Dreck behandelt. Ich soll es wohl als Hinweis verstehen auf die Vorzugs-
behandlung, die man mir angedeihen ließ, aber ich erkenne keinen Grund 
zur Dankbarkeit. Es ist kalt im Waggon, und bis Yanzhou sind es noch 
eineinhalb Stunden. 
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Eineinhalb Stunden? Von wegen! Auf der nächsten Haltestelle, wo drei 
Minuten Stopp angesagt waren, steht der Zug fast eine Stunde! Auch der 
Bahnpolizist will jetzt mit mir ein Schwätzchen führen. Ich bin froh, als er 
nach zehn, fünfzehn Minuten wieder abzieht. Die Zeit wird mir nun elend 
lang. Als ich die Augen gerade mal etwas zumache, kommt der Bulle 
wieder vorbei und brüllt mir zu: „Na, müde?“ 

Es wird immer kälter. Das Personal kocht sich zwischendurch was. Säße 
ich mit dem Gesicht Richtung Kombüse, würden sie mir vielleicht ja etwas 
anbieten. Stattdessen verzehre ich meine letzten Lakritzenreserven. Als 
ich schließlich gegen 1.30 Uhr, eine Viertelstunde vorm Aussteigen, 
meinen Koffer schon mal Richtung Tür trage, kommt mir der Schaffner-
boss mit seiner schleimigen Servilität wieder in die Quere. Ich bin erleich-
tert, als ich endlich aussteigen kann. Aber gibt es jetzt ein Taxi? 

Gleich am Bahnhofsausgang werde ich angesprochen. Ich frage, was für 
ein Wagen es sei. Ein Pkw, heißt es. Wir einigen uns nach einer 
Anfangsforderung von 50 Yuan für die Überlandfahrt von 16 km auf 30 
Yuan. Aber wo ist der Wagen? Wir laufen über den leeren Bahnhofs-
vorplatz in die Dunkelheit hinein, dann soll ich warten. Fremde umschlei-
chen mich. Zum ersten Mal in China wird mir nachts mulmig zumute. 
Wer mich jetzt ausrauben wollte, hätte leichtes Spiel. Aber es passiert 
nichts, außer dass eine Frau kommt und mir eine örtliche Herberge 
aufschwatzen will. Endlich kommt der Taxivermittler zurück: Der Wagen 
sei schon weg! Inzwischen sind auch alle anderen Autos, die am Bahnhof 
standen, abgefahren. Es ist bitterkalt, und ich sehne mich nach nichts als 
nach einem warmen Bett. Erreichbar ist das, wie sich herausstellt, nur 
noch über eine Notlösung: ein klappriges, eiskaltes Motorradtaxi. Es 
gelingt mir, es auf 20 Yuan herunterzuhandeln. Wieder wird mir mulmig. 
Jetzt, mitten in der Nacht und auf freier Wildbahn gewissermaßen, könnte 
der Fahrer mit mir oder meinem Gepäck sonst was anstellen. Zum Glück 
bringt er mich wirklich bis nach Qufu, allerdings will er mich an der 
erstbesten Herberge absetzen – vermutlich weil er dort eine Provision 
bekommt. Aber nach Experimenten ist mir nun nicht zumute. Schließlich 
gelingt es mir doch, mich durchzusetzen, und so lande ich endlich im 
Queli Binshe, dem Hotel, zu dem ich wollte. Welch ein Segen, nach dieser 
Fahrt nachts gegen 2.30 Uhr noch so ein schönes, gastliches Haus 
vorzufinden! 
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Auf Mauersuche in Wuwei 

Wenn ich auf dreißig Jahre Chinareisen zurückschaue, muss ich 
doch zugeben, dass das Reisen in jeder Hinsicht angenehmer 
geworden ist, eine im Ganzen positive Entwicklung, die man 
freilich mit einem Weniger an Chinaexotik und dem totalen 
Verlust der Ausländerprivilegien bezahlt hat – letzteres zweifellos 
zu recht. Die Menschen sind insgesamt freundlicher geworden, 
auch wenn man häufiger mal übers Ohr gehauen wird, die 
Angebotsvielfalt ist größer, Flug- und Bahnfahrkarten zu bekom-
men ist kein ernsthaftes Problem mehr, das Essen ist besser ge-
worden, und vor allem findet man überall Taxis, die, anders als in 
den achtziger Jahren, nun auch bereit sind, nachts und bei Regen 
zu fahren. Sie lachen? Ich erinnere mich, dass die Taxifahrer in 
Peking in den Achtzigern so begehrt waren, dass sie nachts grund-
sätzlich schliefen. Als ich im Oktober 1985 den Transsibirien-
Express erreichen musste, der früh am Morgen verkehrte, hätte 
ich trotz Vorbestellung des Taxis am Vortag fast den Zug verpasst, 
weil die Fahrer der Taxistation, die sich auf dem Nachbar-
grundstück befand, gar keinen Grund sahen, einen Fahrgast zu 
chauffieren, ehe sie gefrühstückt hatten. 

Die geänderte Einstellung kam mir 2001 zugute, als ich mich auf 
die große Recherchereise entlang der chinesischen Mauer begab – 
entlang der Großen Mauer und auf der Suche nach ihr, wie man 
sogleich erfahren wird. 

Wuwei, 23. Mai 2001: Ich erwache und höre Plätschern: Es regnet! Ich ziehe 
über ein T-Shirt noch das langärmelige Sweatshirt, das Wärmste, was ich 
habe. Jetzt bereue ich, nicht doch wenigstens einen Anorak eingepackt zu 
haben. Punkt 6.30 Uhr bin ich in der Halle. Nach einer Weile setzt sich eine 
kleine Rundgesichtige zu mir und sagt, die kleine Sun, meine Führerin, 
komme später. Sun erscheint um 6.50 Uhr: Der Fahrer habe sich verspätet. 
Wir steigen in ein miàndi („Kastenbrottaxi“), also einen Minibus japa-
nischer Machart, wie sie in einem chinesisch-japanischen Gemeinschafts-
unternehmen in Tianjin (?) gefertigt werden. Obwohl der Wagen eine 
winzige Grundfläche hat, passen auf die drei Sitzbänke außer dem Fahrer 
sieben bis acht Leute. Jetzt sind wir nur zu viert (die Rundgesichtige, eine 
Kollegin von Sun, kommt auch mit), so dass sich in der Blechkiste alle 
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angenehm breit machen können. Erst einmal aber fahren wir frühstücken, 
zünftig youtiao (fritierte Teigstangen) mit doujiang (Sojabohnenmilch). 
Fahrer Zheng Long ist so alt wie die beiden Mädchen, so groß wie ich und 
nicht eben hübsch im Gesicht, aber ein überaus netter, unkomplizierter 
Typ. Unser Expeditionsteam sollte sich noch sehr bewähren. Sun spendiert 
das Frühstück. 

Wir diskutieren noch mal über das oder die Fahrziele, verlassen dann die 
Stadt Richtung Osten, halten am Stadtrand noch am Haus von Fahrer 
Zheng, der mir eine warme, lange Jacke von sich leiht – ohne die hätte ich 
die folgenden kalten Stunden kaum überstanden. Selbst mit der Jacke ist 
es bei den (schätzungsweise) 15 Grad Lufttemperatur im Regen unange-
nehm. 

Der ganze Oasengürtel ist hier durch rechtwinklig zueinander verlaufende 
Straßen und Wege erschlossen. Von der Hauptstraße ... biegen wir nach 
links in eine kleinere ab – hier gibt es eine Ortschaft mit dem be-
zeichnenden Namen „Große Mauer“, aber die drei meinen, die heiße nur 
so, und es gebe dort keine Mauer. (Ihre Einschätzung erweist sich später 
als falsch.) Dann geht es über asphaltierte Dorfstraßen, schließlich über 
unbefestigte Feldwege im ständigen Regen mehr oder minder ostwärts. Zu 
sehen sind Weizen- und kleine Rapsfelder, die gerade blühen, dazwischen 
etwas Gemüse und viele der für Nordchina typischen Gewächshäuser aus 
einer Lehmmauer als Nordwand ... und einer durchscheinenden Plastik-
abdeckung über Holzsparren. Kleine, mit einem Kang (Ofenbett) verse-
hene Lehmhütten dienen als Wachhäuschen, wenn die Feldfrucht ernte-
reif ist. Zwischendurch kommen wir an Gräbern vorbei, und ich lasse 
halten. Die Gräber sind die in Nordchina üblichen, kaum einen Meter 
hohen Erdkegel, hier mit der zusätzlichen Note, dass ein Streifen Ziegel 
vom unteren Rand bis auf auf die Spitze gelegt ist. Grabsteine fehlen. Sie 
seien hier nicht Sitte, erklärt Sun. 

Anderthalb Stunden fahren wir durch die Felder, mal links, mal rechts 
abbiegend, und erreichen schließlich am Rand der Oase einen Lehmturm, 
der offenbar zum System der Ming-Mauer gehört. Von einer Mauer selbst 
ist nichts zu sehen, vielleicht wurde an dieser Stelle nie eine angelegt, da 
das Terrain zu einem baumbestanden Flusstal recht steil abfällt, also 
natürlichen Schutz bietet, vielleicht ist sie auch mitsamt dem Hang der 
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Erosion zum Opfer gefallen. Im aufgeweichten Lehm, der pfundweise an 
den Sohlen kleben bleibt, sauen wir uns erstmals kräftig die Schuhe ein. 

 Es folgt ein kurzer Halt auf dem Gelände irgendeiner Gemeindever-
waltung mit kleinem Postamt: Dort steigt ein älterer Bruder von Sun zu. 
Dank seiner Ortskenntnis erreichen wir über teils sandverwehte, teils 
aufgeweichte Wege zuerst ein Stück nach Westen, dann wieder nach 
Norden, die ockergelben Lehmreste einer mingzeitlichen Grenzfestung. Sie 
liegt am Ende einer Sackgasse und am Rande der Oase in einem jetzt im 
Regen unwirtlich wirkenden, abgelegenen Gebiet, in dem sich Sanddünen 
mit Feldern abwechseln. Nach Norden fällt der Blick auf eine teils öde, 
teils von Ölweiden bestandene, sandige Niederung, die landwirtschaftlich 
nicht genutzt wird. Das Überraschendste ist jedoch, dass sich auf der 
zentralen Lehmplattform am Nordrand der Anlage ein neuer 
volksreligiöser Tempel erhebt, eine drei Joch breite Halle traditioneller 
Bauart mit Holzsäulen, Holzbalken und ziegelgedecktem Dach. 
Ausweislich einer aushängenden Namenstafel wurde sie mit Spenden von 
meist 100 Yuan im letzten Jahr erbaut. Hier gerate ich mitten in eine Art 
von Segnungszeremonien hinein, für die heute – der Erste des vierten 
Mondmonats – als günstiger Tag gilt. Hauptakteure sind Bäuerinnen 
mittleren Alters, die durch ihre leuchtend blauen Kopftücher auffallen. 
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Außer ihnen sind einige sehr bemerkenswerte alte Männer dabei, einige 
Männer mittleren Alters und einige wenige jüngere. Die zu Segnenden – 
darunter ein junges Paar – legen Opferspeisen nieder, knien vor dem 
Weihrauchgefäß auf dem Boden, bekommen ein rotes Tuch übergedeckt, 
die Frauen singen und schwenken dazu bunte Tücher oder Papierbögen, 
eine Frau näht den Knienden während dessen ein rotes Tuch ans Revers, 
anschließend wird auf dem Lehmboden neben der Halle Opfergeld ver-
brannt, das als „Überweisungsauftrag ans Jenseits“ bezeichnet wird.  
Weiteres selbstgedrucktes 
Opfergeld in mehreren Arten 
liegt in der Vorhalle in 
Stapeln bereit .... Einer der 
Alten fühlt sich durch meine 
Anwesenheit offenbar her-
ausgefordert, etwas zu bie-
ten, und deklamiert für mich 
eine Art langer, nicht nur 
mir unverständlicher Zau-
ber- oder Bannverse, die wie 
eine fremde Sprache klingen 
und in der Art, wie er sie 
vorträgt, etwas Magisches an 
sich haben. Die jüngeren 
Leute lachen, als er fertig ist, 
es scheint ihnen etwas skur-
ril, vielleicht sogar ein wenig 
peinlich zu sein. Der vortra-
gende Alte, eine echte Per-
sönlichkeit, fordert mich an-
schließend ohne Umschweife auf, ihn zu fotografieren.  (Zuvor habe ich 
heimlich zu fotografieren versucht, was zunächst kaum gelang, die ich als 
Langnase zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe; nach einiger Zeit haben 
sich die Anwesenden jedoch an mich gewöhnt.) ... 

Die Festungsanlage ist ziemlich groß, vielleicht 150 Meter im Quadrat, und 
größtenteils mit einer Lehmmauer eingefasst. An der Nordostecke fällt ein 
mächtiger Lehmturm auf, in der Mitte bilden zwei kleinere Lehmtürme 
eine Art Tordurchfahrt. Hohe Sandanwehungen verdecken möglicher-
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weise weitere Reste. ... Ohne Suns Bruder hätten wir diese Stelle nie ge-
funden. 

Nachdem wir unseren Lotsen wieder abgesetzt haben, beginnen Sun und 
der Fahrer sich zum nächsten Ziel durchzufragen, das sie aus meinem 
gestern erstandenen Büchlein herausgesucht haben. Der erste Befragte 
weiß nichts von einer Mauer. Der Weg auf den wir dann geschickt werden, 
bereitet uns das größte Abenteuer des Tages, denn nun geschieht, was ich 
schon mehrfach befürchtet hatte: Wir bleiben mit dem Auto im aufge-
weichten Lehm stecken. Zu allem Unglück handelt es sich um eine mehre-
re zehn Meter lange Vertiefung, aus der wir zur Seite nicht mehr heraus-
kommen. So müssen die Mädchen und ich raus und den Wagen Meter um 
Meter bis ans Ende dieses Drecktrogs schieben – ein Problem, da wir in 
dem Matsch selbst ständig ins Rutschen geraten, aber uns bleibt keine 
andere Wahl, und nach vielem Weh und Ach gelingt es tatsächlich, den 
Wagen wieder auf festeren Grund zu bringen. Schuhe und Hosen sind ent-
setzlich eingesaut und der Wagen nicht minder, aber alle nehmen es mit 
Humor. Ich hatte den dreien gegenüber schon vorher von einer „Expedi-
tion“ (tánxiǎn) gesprochen, auf die wir uns begäben, und sie hatten ge-
lacht, als machte ich einen Scherz. Jetzt stimmt man mir zu. Wir hoffen, 
dass das Gröbste überstanden ist. Wenigstens hört es endlich auf zu 
regnen.  
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Dann erreichen wir tatsächlich ein respektables Mauerstück. Es verläuft 
schräg durch die Felder, ist bis ca. vier Meter hoch, hat einen Signalturm 
an der Stelle, wo unsere Straße die Mauer unterbricht, eine erkennbare 
Schichtung des Lehms, aber nur an einer Stelle wird etwas eingelagertes 
Stroh sichtbar. Ich ziehe etwas davon heraus und stecke es als Probe ein. ... 

Wuwei, 24. Mai 2001: Der Tag beginnt wie gestern: 6 Uhr aufstehen, 6.30 
treffen. ... Heute möchte ich die Ming-Mauer westlich des von Wuwei nach 
Norden Richtung Mínqín verlaufenden Oasengürtels erkunden. Auf diver-
sen Karten ist dort eine Mauer eingezeichnet, und sie scheint der Land-
straße ziemlich nahe zu kommen, müsste also leicht zu finden sein. Fahrer 
Zheng allerdings hat sich schon bei Leuten aus Minqin erkundigt, und das 
Ergebnis lautet: Es gibt dort keine Große Mauer. Ich gebe zu bedenken, 
dass die Reste unscheinbar sein können. Zudem hatten wir ja gestern 
mehrfach den Fall, dass Leute von der Existenz der Mauer nichts wussten, 
wenn sie sich nicht gerade in der Nachbarschaft befand. 

Das Wetter ist klar und sonnig, aber die Straße nach Minqin viel 
schlechter als erwartet, zudem teilweise im Bau, so dass wir mehr Zeit 
brauchen als vorhergesehen. Zwischendurch gibt es eine wahrhaft aben-
teuerliche Umleitung: Erst geht es auf einer unbefestigten Piste zwischen 
zwei endlosen, hohen Lehmmauern entlang, dann links ab. Nun ist rechts 
eine Lehmmauer, an der man ganz dicht entlangfährt, und links ein 
Abgrund, unten eine zerfurchte Kraterlandschaft, deren Zustandekom-
men mir ein Rätsel ist. Am ehesten dürfte hier Bausand abgebaut worden 
sein, allerdings habe ich eine derart wüste Grube ohne die typischen 
Spuren von Raupenfahrzeugen noch nie gesehen. Die Piste ist hier so 
schmal, dass sich gerade zwei Kastenbrotwagen wie unserer begegnen 
können. Wehe, es kommt ein Lastwagen oder Bus entgegen! Der nächste 
Abschnitt ist noch schlimmer, denn wo die Lehmmauer endet, tut sich 
auch rechter Hand ein solcher Abgrund auf, und wie zuvor gibt es kei-
nerlei Sicherung. Wer dem Rand zu nahe kommt, purzelt runter. Am Ende 
der Dammstrecke geht es wieder links ab und an einer weiteren endlosen 
und hohen Lehmmauer entlang. Hier ist der Weg noch schmaler, aber 
rechts ist Acker, und es gibt einige Ausweichstellen. 

Laut Karte müsste die Große Mauer an jener Stelle der Straße am nächs-
ten kommen, wo sich heute der Hongyashan-Stausee befindet, das wich-
tigste Wasserreservoir der Gegend, und zwar auf dessen Westseite. Wir 
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verlassen also am Nordende des Reservoirs die Landstraße und folgen 
einer Schotterstraße, die an einem Berg entlang führt. Erkundigungen bei 
Männern an einem Kieswerk (?) führen zu einem langen Palaver, an dem 
ich mich nicht beteilige, statt dessen gehe ich allein voraus, mir selbst ein 
Bild zu verschaffen. Schräg überm See erkenne ich das lehmige Ende einer 
Erhebung, die in einer Sandwehe steckt: die Mauer? Die anderen kommen 
mit dem Auto nach, und wir fahren weiter in Richtung auf die Stelle. Die 
erweist sich aber als zu weit weg – in der gestaltarmen Halbwüste, wo 
Bäume fehlen, lassen sich Entfernungen schlecht schätzen – und ist zudem 
mit dem Auto nicht zu erreichen. Da ich am Nachmittag pünktlich meinen 
Zug erreichen muss, können wir uns auf das ungewisse Abenteuer, zu Fuß 
hinzumarschieren, nicht einlassen, zudem wirkt das Gebilde zu wenig 
spezifisch und könnte durchaus natürlichen Ursprungs sein. 

Ich breche die Suche schweren Herzens ab, und wir fahren die gekom-
mene Strecke zurück. Dabei mache ich ein paar Fotostopps: bei einem 
Schäfer auf einer feuchten, grünen Weide – eine Seltenheit in dieser 
Gegend –, in einem Dorf, wo ich ein typisches bäuerliches Lehmhaus 
fotografiere, und bei Imkern, die ihre Bienenstöcke unter den blühenden 
Ölweiden aufgestellt haben. Der Pater familias möchte nicht, dass ich 
fotografiere, doch Fahrer Zheng erklärt den Zusammenhang und macht 
gut Wetter, so dass ich dann doch auf den Auslöser drücken darf, dafür 



33 
 
muss ich ihnen versprechen, Abzüge zuzuschicken, und der etwa zwan-
zigjährige Sohn schreibt mir die Adresse auf. Die Imkerfamilie (drei 
Männer, zwei Frauen, keine Kinder) kommt – wie die meisten, deren 
Stöcke ich im bisherigen Verlauf der Reise an vielen Stellen sah – aus Süd-
china, in diesem Fall aus Leshan (Sichuan). Es handelt sich um moderne 
Nomaden, die mit einem Lastwagen unterwegs sind und dort, wo es blüht, 
ihr mitgebrachtes Zelt aufschlagen. Ihren Honig verkaufen sie sowohl an 
den Großhandel als auch – lukrativer – direkt, aber letzteres ist der 
kleinere Teil. 

Die weitere Fahrt wird wieder abenteuerlich. Sie führt über hoppelige 
Schotterpisten und sandige Dorfstraßen in eine seltsame Gemengelage aus 
Sanddünnen und künstlich bewässerten, offenbar mühsam der Wüste 
abgerungenen Feldern. An ein paar 
Stellen müssen wir Sanddünen über-
queren, und wieder habe ich Angst, 
wir könnten steckenbleiben, aber 
alles geht gut.  Immer wieder fragen 
die beiden nach dem „Tempel des 
zehnten Wachtturms“, aber wie es 
so geht: „Nicht mehr weit, nur fünf 
Kilometer“, sagt einer. Nach fünf 
Kilometern heißt es: „Nicht mehr 
weit, nur noch zwei Kilometer“, 
nach weiteren zwei Kilometern: 
„Nicht mehr weit, nur noch drei 
Kilometer“ und so weiter. Wir fragen 
und fahren und fragen und fahren, 
und allmählich werde ich unruhig 
und möchte am liebsten die Suche 
abbrechen, aber Zheng und Sun bleiben eisern: Es könne ja nun wirklich 
nicht mehr weit sein, zudem wollen sie mir noch einen Erfolg präsentieren, 
nachdem die Suche am Stausee vergeblich blieb. Als wir wieder halten 
und der Fahrer zu einer Frau in roter Jacke geht, die auf einem Acker 
Gemüse zupft, stürmt auf einmal Sun heran, die woanders gefragt hatte: 
Man könne hier eine Stück Mauer sehen! Tatsächlich erheben sich Reste 
der lehmgelben Ming-Mauer in mittlerer Entfernung hinter einem 
Gemüseacker, auf dem gerade ein alter Mann hockt und erntet. Solch ein 
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Fotomotiv hatte ich mir immer gewünscht, hier ist es: der brave 
chinesische Ackersmann, fleißig und bodenständig im Schatten der Mauer 
schaffend, die ihn vor der bedrohlich fremden Welt der Wüsten und 
Steppen schützt.  

Gegen 13.15 Uhr treten wir den Rückweg an und erreichen Wuwei nach 
relativ zügiger Fahrt gegen 14.30 Uhr. Nun ist bis zur Abfahrt des Zuges 
um 16.22 doch noch reichlich Zeit, so lade ich meine Mannschaft in Guos 
Garküche ein. Als wir dort eintreffen, stellt sich heraus: Sun kennt ihn. 

Vor allem die muntere, lustige und manchmal – wenn auch nicht mir 
gegenüber – recht freche Sun und den humorigen und fantastisch un-
komplizierten Fahrer habe ich lieb gewonnen. Alle drei haben sich für 
mich mächtig ins Zeug gelegt, aber offenbar hatten sie auch selbst Spaß 
an den Entdeckungstouren, die ihnen ihre eigene Heimat näher gebracht 
haben. Das mag erklären, dass sie mir beim Abschied keinen Preis für die 
heutige Fahrt sowie für die Begleitung über gut zwei Tage nennen wollen. 
Tatsächlich habe ich etwas getan, was man „eigentlich“ nicht tun soll, 
aber sich nun doch als richtig erweist: Ich habe nicht im Voraus nach den 
Kosten gefragt, sondern ihnen einen Vertrauensvorschuss gegeben, den 
sie nun honorieren. Ich gebe 300 Yuan und erhalte 50 zurück. 
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2003: Quanzhou im Wandel 

Bei meinem ersten Besuch in dieser geschichtsträchtigen Stadt, im 
September 1985, hatte ich durch Vermittlung meines Doktorvaters 
Wang Lianmao kennengelernt, einen Historiker, bei dem ich 
damals auch privat eingeladen war. Nachdem es mir 2003 gelun-
gen war, auf verschlungenen Wegen wieder Kontakt mit Chen 
Shizhe herzustellen, der mir seinerzeit sein klappriges Fahrrad 
geliehen und mich ebenfalls privat eingeladen hatte, fragte ich ihn 
auch nach Wang Lianmao. Der war, wie ich nun erfuhr, kurz nach 
meinem letzten Besuch zum Direktor des hiesigen Seeverkehrs-
museums aufgestiegen. Er erinnerte sich noch an mich und hatte 
zum Glück auch Zeit, gemeinsam Abendessen zu gehen. Ich 
schrieb mit Datum vom 6. November 2003: 

Wir fahren mit Chen Shizhes Pkw ... zum Museum. Wang Lianmao und 
seine Frau stehen schon unten, um mich zu begrüßen. Wang beeindruckt 
mich wieder mit seiner ungemein feinen Art. ... Er ist noch im Amt, obwohl 
schon über sechzig und damit an sich reif für die Pensionierung. Das 
Museum hat er an neuem Ort praktisch neu aufgebaut, und es wird 
derzeit noch erweitert. ... 

Vor der Kulturrevolution gefundene Stücke haben die Museumsleute in 
der Kulturrevolution vor dem Zugriff der Roten Garden gerettet, indem sie 
sie vergruben; ein besonders kostbares Stück konnte später allerdings 
nicht wiedergefunden werden. ... 

Wang hat Kontakte zu Museen in aller Welt, reist einmal im Jahr ins 
Ausland, kennt auch da Museu Marítimo in Macau, war aber noch nicht 
in Deutschland. 

In den Achtzigerjahren hatte mich Quanzhou mit seiner Bausub-
stanz beeindruckt. Alle Häuser wurden in einer Mischung aus Gra-
nit und dekorativen Ziegeln errichtet, oft in Form eines Fachwerks, 
wobei mit Ziegeln ausgefacht wurde. Viele Häuser waren darüber 
hinaus mit Granitreliefs verziert oder zeigten in anderer Weise 
den Schönheitssinn ihrer Bewohner. Durch sensible Restaurierung 
und Ortsbildpflege hätte die Altstadt das Zeug zur Welterbestätte 
gehabt. Zu meiner großen Enttäuschung waren die meisten 
Wohnviertel mit ihren ein- oder zweigeschossigen Häusern nun 
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jedoch abgerissen und durch bis zu sechs Geschossen hohe 
Neubauten ersetzt worden, von denen manche durch Verwendung 
von Ziegeln zwar optisch noch an die Bautraditionen des Ortes 
erinnerten, aber die Schönheit der alten Häuser vermissen ließen.  

Bei unserem Essen bringe ich das Gespräch auf dieses Thema. 
Wang Lianmao sagt: 

„Wir haben jahrelang gekämpft“, nämlich für den Erhalt der Altstadt, 
„und verloren“. Ich frage, ob es Widerstand gegen den Abriss von ganzen 
Straßenzügen gab. Er sagt, dass die Betroffenen in zwei Gruppen zerfielen: 
Die einen wollten ihre schönen alten Häuser nicht aufgeben, die anderen 
konnten ihre Bruchbuden nicht restaurieren und freuten sich auf die 
Entschädigung für die Enteignung. Die letzteren fielen aber auf die Nase: 
Die Entschädigung war zu gering, so dass die Betroffenen nicht im ent-
sprechenden Maß neue Wohnfläche dafür kaufen konnten.  
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S. 13 Bauboom in Shanghai, 1995 

S. 15 Raps- und Honghua-Felder, Nord-Jiangxi 1986 

S. 18 Lesendes Mädchen mit Laternen fürs Laternenfest, 
Quanzhou 1986 

S. 28 Einsegnung im Bauerntempel von Gaogoubao, Wuwei 2001 

S. 29 Bannspruch-Rezitator (links) und Landsmann im 
Bauerntempel von Gaogoubao, Wuwei 2001 

S. 30 Große Mauer der Ming nördlich von Wuwei mit meinem 
„Expeditionsteam“, 2001 

S. 32 Bienenstöcke im Ölweidenwald, südlich von Minqin 2001 

S. 33 Bauer in Jiudun Xiang, mit Großer Mauer im Hintergrund, 
Wuwei 2001 

S. 34 Mein Expeditionsteam (3. v. l.: Sun, dahinter Fahrer Zheng 
Long, vor ihm die Rundgesichtige) und die Belegschaft von 
Guos Garküche  (ganz rechts: Wirt Guo), Wuwei 2001 

S. 36 Fenster mit Granitreliefs, Quanzhou 1986 

Umschlagrückseite: Schlagwagenkomfort 1990 

 
 



 
 

 


