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Und doch muß man China als ein 
unverstandenes, fast möchte man sagen 

unbekanntes Land bezeichnen. 
Ferdinand Freiherr von richthoFen



S o l c h  e i n  G e w i m m e l  m ö c h t  i c h  s e h n

Prolog in Peking

Im Westbahnhof, dem Xi Ke Zhan, schlägt das Herz 
des ganzen Reiches. Ob die Züge in die Vorstädte 
fahren oder bis Hongkong, ob sie aus Xi’an kom-
men oder aus Sichuan, stets sind sie voll. Auch im 
Bahnhof selbst herrscht unaufhörliches Gedränge. 
Na ja, werden Sie sagen, am Hamburger Haupt-
bahnhof geht’s auch ganz schön zu. Doch vergli-
chen mit dem Xi Ke Zhan ist der eine Idylle. Wenn 
alle Hamburger zur gleichen Zeit den Hauptbahn-
hof stürmen würden, dann bekämen Sie vielleicht 
eine Ahnung von den Zuständen im Xi Ke Zhan.

Am Eingang (ru kou) und am Ausgang (chu kou) 
verklumpen die Menschenströme zu einer zähen 
Masse. In aller Regel geht es dabei manierlich zu. 
Die Chinesen sind keine Rüpel, nur flink, energisch 
und eben ganz außerordentlich zahlreich. »Ladies 
first«, lassen Sie einer eingekeilten Dame den Vor-
tritt – und schon haben Sie dreißig weitere Leute vor 
sich: Männer, Frauen, Kinder, Koffer und Kartons. 
Kavaliere kommen in Peking nicht weit. Warten Sie 
nicht, bis eine Lücke sich öffnet. Wenn Sie sie sehen, 
ist es zu spät. Der Lücke zuvorzukommen, darin 
besteht die Kunst.

Jeder Wartesaal hier besitzt die Ausmaße einer 
Basilika. Es gibt reichlich Sitzplätze, nur werden Sie 
nie einen bekommen. Falls doch, warten Sie vermut-
lich im falschen Saal, oder Ihr Zug ist bereits ab-
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gefahren. Dem Gedränge am Boden entspricht das 
Gedränge auf der Anzeigetafel. Schulter an Schul-
ter reihen die Zeichen sich aneinander, Riegel aus 
roten Schriftsymbolen, undeutbar für die meisten 
Besucher aus dem Fernen Westen. Einzig die Zif-
fern bieten dem Auge Halt. 3871! Sie begrüßen sie 
wie alte Freunde. Vor allem dann, wenn sie mit den 
Zahlen auf Ihrem Fahrschein übereinstimmen. Doch 
Sie brauchen gar nicht wegzufahren, um hier Ihre 
erste Initiation zu erleben. Mischen Sie sich einfach 
nur unters Volk. Das Bad in der Menge wird Ihre 
Taufe sein.

Vom Bahnhof aus können Sie dann mit einem 
der vielen, vielen Taxis zu einer der vielen, vielen 
Sehenswürdigkeiten fahren. Deren größte und er-
staunlichste der Pekinger Verkehr selbst darstellt. 
Hier erwartet Sie die zweite Initiation. Ihr Chauf-
feur, auf den ersten Blick ein unscheinbarer Typ mit 
Lederjacke und kariertem Hemd, entpuppt sich als 
Großmeister seiner Kunst. Wie alle chinesischen 
Autofahrer verfügt er über serienmäßigen Rundum-
blick und den gleichen Lückeninstinkt, der bereits 
die Fußgänger im Bahnhof auszeichnete. 

Als echter Taxifahrer lauscht er gern Hörspie-
len und Geschichtenerzählern im Radio. Sie neh-
men seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch; 
am Verkehr nimmt er eher unbewusst teil. Wofür 
hat er seinen Wagen? Einen Akrobaten auf Rädern! 
Anders ist es nicht zu erklären, dass er der Zangen-
bewegung der heranbrausenden Konkurrenz ein 
ums andere Mal entwischt, dass er andere Fahrzeu-
ge niemals rammt, auch wenn diese ihm noch so 
brüsk den Weg abschneiden, dass er sich sagenhaft 
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dünn zu machen versteht, um seine Kontrahenten 
in unmöglichen Winkeln zu umkurven, und sich im 
nächsten Moment sagenhaft breit macht, um von 
möglichst wenig anderen selbst umkurvt zu wer-
den. So kommen Sie ganz gut voran. Zumindest bis 
zur nächsten Kreuzung. Dort verkeilen sich alle, als 
spielten sie Rugby. Aber es dauert keine zehn Mi-
nuten – zehn kurzweilige Minuten, in denen Sie 
Ihrerseits den Geschichten im Radio lauschen oder 
die Taxifahrerzeitschrift durchblättern, die wie im 
Flugzeug in einem Futteral hinter dem Beifahrersitz 
steckt –, und dann spuckt dieser Mahlstrom Ihr Taxi 
wieder aus. 

Manchmal kann es vorkommen, dass ein hoch-
frequentes Sirren im Wagen Sie irritiert. Sprechen 
Sie den Fahrer ruhig darauf an. Doch erschrecken 
Sie nicht, wenn er dann ein Marmeladenglas aus der 
Jackentasche zieht, aus dem eine fette Grille Sie an-
starrt. Ein Vieh, so groß wie ein Spatz, mit Fühlern 
lang wie Angelruten. Auf Chinesisch heißt sie Qu-
Qur. Sie zirpt so durchdringend, als wollte sie sich 
bis in die Gobi hinein Gehör verschaffen. Hundert 
Tage nur hat sie zu leben, die will sie nicht stumm 
verplempern. Jeden Morgen füttert ihr Besitzer sie 
mit Lammfleisch und Karotten. Bei dem sich nun 
entspinnenden Fachgespräch über die Grillen von 
Grillenhaltern verblüfft er Sie durch seinen musi-
kalischen Sachverstand. Am schönsten sei der Mez-
zosopran, schwärmt er, zwar hoch, aber eben nicht 
zu hoch, lediglich hell und mit sattem Timbre. Bei 
jedem Flügelreiben müssten die Obertöne hörbar 
werden. Mit verschwörerischer Mine vertraut er Ih-
nen dann noch an, dass Grillen der Zeitvertreib der 
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Pekinger Aristokratie gewesen seien. Womit er zu-
gleich eine eigene Abstammung aus diesen Kreisen 
suggeriert. Die Qu-Qur in seiner Jackentasche habe 
fünfzig Yuan gekostet, etwa sieben Euro. Es gebe 
aber auch Primadonnen für zehntausend Yuan. 

Während sie zirpt und zirpt und zirpt, fährt ihr 
stolzer, vom Zauber der hohen Frequenzen beflü-
gelter Besitzer Sie in einen Hutong, eine jener von 
Wohnhöfen gesäumten Gassen, die zunehmend 
der Hochhausbebauung weichen müssen. Dort 
wird Ihnen die dritte Initiation zuteil: in Pekings 
meteorologische Mysterien. Schlendern Sie einfach 
durch die Gassen und halten Sie Ausschau nach 
einer Fahrradwerkstatt. Die liegen für gewöhn-
lich unter freiem Himmel, weshalb Fahrradme-
chaniker gute Wetterkundler sind. Die Werkstatt 
von Meister Liu besteht in erster Linie aus Meister 
Liu. Hinzu kommen ein Werkzeugkasten und eine 
rote, mit Ölflecken gesprenkelte Matte am Rand der 
Gasse. Autowerkstätten unterscheiden sich davon 
lediglich durch die größeren Werkzeuge. Nachbar 
Zhang hat ein lädiertes Fahrrad vorbeigebracht, 
Meister Liu repariert es und Nachbar Jiang schaut 
beiden zu. Wie immer im Sommer hat er sich sein 
Schemelchen gegriffen und nach draußen gesetzt, 
weil es drinnen zu heiß ist. Seit dreißig, vierzig Jah-
ren leben diese drei Herren hier erstaunlich stand-
orttreu. Sie gehen, typisch für das alte Peking, im 
Unterhemd und mit schlurfenden Schlappen aus, 
ganz wandelnde Gelassenheit. Und sind so tadellos 
schlank, wie man es wohl nur durch die Verbin-
dung von richtiger Ernährung und regelmäßigem 
Rauchen wird. 
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»Habt ihr die Berge gesehen?«, fragt Herr Zhang 
staunend. Obwohl die Hügelkette im Westen noch 
innerhalb der Stadtgrenzen liegt, sah man sie frü-
her, der dicken Luft wegen, nur selten. Seit den 
Olympischen Spielen aber, als zahlreiche Maßnah-
men zur Verbesserung der Luft und der Lebens-
qualität getroffen wurden, zeichnen zumindest ihre 
Silhouetten sich öfter ab. 

»Der Mond ist auch wieder da!«, freut sich Herr 
Liu, die Fluppe im Mundwinkel, ein kleines Hand-
tuch als Schweißfänger um den Hals. »Den hat man 
lange nicht gesehen.« Tatsächlich war das womög-
lich der größte Spezialeffekt der Olympia- Regisseure: 
dass sie den Mond wieder zum Vorschein brachten. 
Drall und gelb wie ein Lampion prangt er nun wie-
der über der Stadt. »Fehlen nur noch die Sterne«, 
schaltet Herr Jiang sich ein. »Aber ob wir die noch 
mal erblicken werden?« 

Früher habe es mehr geregnet und geschneit, gibt 
Meister Liu zu Protokoll, Peking sei heißer, wüsten-
hafter geworden. »Daran sind die Klima anlagen 
schuld«, meint Jiang. Mit ihrer Abluft heizten sie 
die Stadt zusätzlich auf, von all den anderen elek-
trischen Geräten gar nicht zu reden. In seiner Jugend 
seien nur wenige Nächte so schwül gewesen, dass 
man nicht hätte schlafen können. Bis in die achtzi-
ger Jahre sorgten allein große Fächer aus Bananen-
blättern für Kühlung. In den Neunzigern erst kamen 
Ventilatoren auf und dann die heute allgegenwärti-
gen Klimaanlagen. Nur die Bewohner der spartani-
schen Hutongs müssen ohne sie zurechtkommen; sie 
verfügen auch lediglich über Gemeinschaftstoiletten 
für die ganze Gasse. 
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Oft hängt tagelang ein chinchillagrauer Wolken-
pelz über der Stadt, als wäre eine Zwischendecke 
eingezogen worden. Dies hat jedoch weniger mit 
Umweltverschmutzung als mit Geografie zu tun, 
und die ist bekanntlich Schicksal. Peking liegt am 
Nordrand einer subtropischen Zone, die durch ein 
extremes Ostseitenklima geprägt ist. Im Sommer 
heizt sich die asiatische Landmasse stark auf, so-
dass über der Küste ein Hitzetief entsteht, in das 
Monsunwinde einströmen. Eine alles durchdrin-
gende, alles beherrschende Schwüle regiert dann 
die Stadt. In der Tat stellt der ewig verhangene 
Himmel einen der gravierendsten Gründe gegen 
ein Leben in  China dar, neben der Tatsache, dass 
die Leute hier allen Ernstes warmes Wasser trinken, 
und dass es keinen Frühstücksquark gibt. Die Luft-
verschmutzung kommt erschwerend hinzu, und sie 
kann apokalyptische Ausmaße annehmen, aber man 
darf dabei nicht ohne Weiteres dem Augenschein 
vertrauen. Den amtlichen Messwerten freilich auch 
nur bedingt. Schließen wir uns Meister Lius uner-
gründlicher asiatischer Weisheit an: »Es könnte bes-
ser sein; es könnte schlechter sein.«

Weiter geht die Fahrt zu den klassischen Attrak-
tionen, zum Kaiserpalast und zum Himmelsaltar, 
zu den wuchtigen Stadttoren und den wimmeln-
den Einkaufsmeilen, in die rauchgeschwängerten 
Tempel und die rauchfreien olympischen Stätten. So 
viele Menschen Sie dort auch antreffen, aus Peking 
kommen die wenigsten. Die nämlich, so scheint es, 
besuchen fast alle eine andere Attraktion: den Tu 
Shu Da Sha, einen Buchladen im Zentrum. Doch 
was heißt Laden? Ein Buchpalast ist’s, ein Tempel 
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des Weltwissens. In flauen Zeiten zählt er sechzig-
tausend Kunden, in bewegten bis zu hunderttau-
send. Nicht etwa im Monat, nein, Tag für Tag. Ein 
ganzes Olympiastadion voller Leser! Das wäre dann 
Ihre vierte Initiation: Chinesen sind Weltmeister der 
Wissbegier. 

Dort, in dieser wahren Halle des Volkes, kaufen 
Sie sich eine Postkarte. Die mit dem Pandabären im 
Bambuswald. Wie ein pelziger Buddha sitzt er da, 
ruhig, gedankenverloren und – ganz allein. Er muss 
wohl auf einem anderen Planeten leben. 
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