


Fang Fang

WUHAN DIARY
 Tagebuch aus einer gesperrten Stadt

Aus dem Chinesischen von  
Michael Kahn-Ackermann

HOFFMANN UND CAMPE



Das Tagebuch wurde unter dem Titel Wuhan feng cheng riji zum größten Teil auf 
dem Public Account »Raum in der 11. Dimension« (»Shiyi wei kongjian«) der 
Schriftstellerin Er Xiang auf WeChat veröffentlicht. Für diese Ausgabe hat Fang 
Fang die Originaleinträge leicht  überarbeitet. Bis zum Zeitpunkt des Erscheinens 
im Juni 2020 ist noch keine Publikation bei einem chinesischen Verlag erfolgt.

Die Schreibweise der Daten der Tagebucheinträge folgt dem chinesischen 
 Original: Der Monat steht vor dem Tag.

4. Auflage 2020
Copyright © 2020 Wang Fang
Für die deutschsprachige Ausgabe
Copyright © 2020 Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
www.hoffmann-und-campe.de
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Karten im Vor- und Nachsatz: Peter Palm, Berlin
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
Gesetzt aus der Sabon und der Avenir
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-455-01039-8



5

DAS VIRUS IST DER GEMEINSAME 
FEIND DER MENSCHHEIT

I

Als ich meinen Blog auf sina.com erstellt habe, um die ersten Zei-
chen niederzuschreiben, habe ich im Traum nicht daran gedacht, 
dass weitere 59 Einträge folgen würden, und ebenso wenig, dass 
mehrere zig Millionen Leser Tag für Tag bis Mitternacht wach blei-
ben würden, um den neuesten Eintrag meines Tagebuchs zu lesen. 
Viele, sehr viele haben mir berichtet, dass sie erst nach der Lektüre 
beruhigt einschlafen konnten. Am allerwenigsten habe ich daran 
gedacht, dass diese Aufzeichnungen in einem Buch versammelt sein 
würden, das innerhalb so kurzer Zeit im Ausland erscheint.

Der Zufall wollte es, dass am gleichen Tag, an dem ich meinen 
letzten Eintrag schrieb, die Regierung bekannt gab, dass die Abrie-
gelung Wuhans am 8. April enden würde.

Wuhan war 76 Tage von der Außenwelt abgeriegelt. Der Tag der 
Öffnung der Stadt war auch der Tag, an dem mich die Nachricht 
erreichte, dass mein Tagebuch auf Englisch als Buch erscheinen 
wird. Auch Ausgaben in mehreren anderen Sprachen sind in Vor-
bereitung.

Das alles ist wie in einem Traum, als habe es der Himmel selbst 
arrangiert.
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II

Nachdem der chinesische Facharzt Zhong Nanshan1 am 20. Januar 
bekannt gab, dass die durch ein neuartiges Virus verursachte Lun-
genentzündung in Wuhan von Mensch zu Mensch übertragbar sei 
und sich bereits 14 Mitarbeiter des medizinischen Personals der 
Stadt infiziert hätten, war ich zuerst wie vor den Kopf geschla-
gen und anschließend wütend. Die Bekanntmachung widersprach 
allem, was zuvor gesagt und getan worden war. Die offiziellen 
Medien hatten uns informiert, dass das Virus »nicht von Mensch 
zu Mensch übertragbar« und »kontrollierbar und eindämmbar« 
sei. In der Bevölkerung kursierten allerlei Gerüchte, man sprach  
von SARS.

Als ich erfuhr, dass die Krankheit eine Inkubationszeit von un-
gefähr 14 Tagen hat, begann ich sehr kühl zu rekapitulieren, mit 
welchen Personen ich in dieser Zeit Kontakt gehabt hatte, und zu 
überlegen, ob die Möglichkeit bestand, dass ich mich angesteckt 
haben könnte. Ich hatte in dieser Zeit dreimal Bekannte im Kran-
kenhaus besucht und die ersten beiden Male keine Schutzmaske ge-
tragen. Ich hatte sieben Tage zuvor an einem Treffen im Haus  einer 
Freundin teilgenommen und mit Familienangehörigen in einem 
Restaurant gegessen. Am 16. Januar hatten Handwerker in meiner 
Wohnung einen neuen Heizkessel für die Zentralheizung installiert 
und getestet. Am 19. Januar war meine Nichte mit ihrem Sohn in 
die Stadt gekommen, um ihre Eltern zu besuchen, und mein ältes-
ter Bruder und seine Frau hatten mich, meinen drittältesten Bru-
der und dessen Frau zu sich zum Essen eingeladen. Zum Glück 
kursierte da bereits das Gerücht von einem neuen SARS-Ausbruch, 
deswegen trugen wir auf der Straße Schutzmasken.

1 Der Lungenspezialist Zhong Nanshan, der 2003 durch seine Rolle bei der Be-
kämpfung von SARS berühmt wurde, spielte auch bei der Bekämpfung von Covid-19 
in Wuhan eine große Rolle. Am 20. 01. 2020 erklärte er öffentlich, dass das Virus 
von Mensch zu Mensch übertragbar ist. [Alle Fußnoten Anmerkungen des Über-
setzers.]



7

Ich hatte in dieser kurzen Zeit häufiger das Haus verlassen, als 
es meine Gepflogenheit ist. Vermutlich hing dieser Umstand mit 
dem bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest zusammen, das 
als Anlass vieler geselliger Veranstaltungen dient. Ich war nicht in 
der Lage zu beurteilen, ob ich mich angesteckt haben könnte, und 
musste deshalb 14 Tage warten, bis ich ganz sicher sein konnte. 
Jeden Tag verringerte sich die Möglichkeit einer Infizierung. Wäh-
rend dieser Zeit befand ich mich in einer der Verzweiflung nahen 
Gemütsverfassung.

Am 22. Januar, dem Vorabend der Absperrung der Stadt, kehrte 
meine Tochter aus Japan nach Wuhan zurück. Ich holte sie um 
zehn Uhr abends vom Flughafen ab. Auf den Straßen waren kaum 
noch Autos und Passanten zu sehen. Die Leute an den Ausgängen 
des Flughafens trugen zum größten Teil Schutzmasken, die Atmo-
sphäre war angespannt, die Menschen wirkten bedrückt, keine der 
üblichen lautstarken und von Gelächter begleiteten Begrüßungen 
waren zu hören.

In diesen Tagen waren die Wuhaner von nervöser und panischer 
Anspannung erfasst. Bevor ich auf dem Weg zum Flughafen das 
Haus verließ, schrieb ich einer Bekannten, ich hätte ein Gefühl, als 
begebe ich mich »in schneidenden Wind und eisiges Wasser«, wie 
es in einem Gedicht heißt. Da das Flugzeug Verspätung hatte, war 
es bereits nach elf, als ich meine Tochter in Empfang nahm.

Mein Exmann hatte in der Woche zuvor mit meiner Tochter ge-
gessen. Ein paar Tage später erzählte er mir, dass mit seiner Lunge 
etwas nicht in Ordnung sei. Ich bekam sofort heftiges Herzklopfen. 
Wenn er sich mit dem neuen Virus infiziert hatte, konnte er auch 
meine Tochter angesteckt haben. Nachdem ich sie über diese Mög-
lichkeit informiert hatte, beschlossen wir, dass ich sie in ihre Woh-
nung bringen und sie dort wenigstens eine Woche in Quarantäne 
bleiben würde. Das Neujahr würden wir getrennt zubringen, jeder 
für sich. Ich würde ihr Essen vorbeibringen, da sie, gerade zurück-
gekehrt, keinerlei Vorräte in der Wohnung hatte. Im Wagen trugen 
wir beide Schutzmaske. Anders als sonst berichtete sie nicht begeis-
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tert von ihrer Reise. Wir sprachen nahezu kein Wort miteinander. 
Die bedrückende und angespannte Stimmung, die ganz Wuhan er-
fasst hatte, machte sich auch in unserem Auto breit.

Nachdem ich meine Tochter vor ihrer Wohnung abgesetzt hatte, 
tankte ich den Wagen voll. Es war ein Uhr, als ich nach Hause 
kam. Ich startete auf der Stelle meinen Computer und erfuhr auf 
diesem Weg von der am nächsten Tag beginnenden Abriegelung 
der Stadt. Obwohl manche Leute bereits früher davon gesprochen 
hatten, überstieg es meine Vorstellungskraft, wie man eine derart 
riesige Stadt von der Außenwelt abriegeln könnte. Aber nun sah 
ich den Befehl zur Absperrung vor mir, und ich begriff, dass die 
Ansteckungsgefahr in Wuhan ein extrem ernsthaftes Stadium er-
reicht haben musste.

Am nächsten Tag ging ich raus, um Schutzmasken und Lebens-
mittel zu kaufen. Es herrschte eine Eiseskälte. Noch nie hatte 
 Wuhan einen so leergefegten Eindruck gemacht. Angesichts dieser 
Eiseskälte überkam mich eine tiefe Trauer, die Leere der Straßen 
kroch in mein Innerstes. Es war ein Gefühl, wie ich es bisher nicht 
gekannt hatte. Die Ungewissheit über das Schicksal der Stadt, die 
Ungewissheit, ob meine Familienangehörigen und ich uns infiziert 
hatten, und die ungewisse Zukunft erfüllten mich mit schwer zu 
beschreibenden Gefühlen von Angst und Anspannung.

In den folgenden Tagen unternahm ich mehrfach Versuche, 
Schutzmasken zu kaufen, und erblickte dabei überall einsame Stra-
ßenkehrer, die den Boden fegten. Weil es kaum Passanten gab, gab 
es auch kaum etwas zu kehren, aber sie verrichteten ihre Arbeit 
weiterhin mit äußerster Sorgfalt. Dieser Anblick spendete mir gro-
ßen Trost und verschaffte mir innere Ruhe.

Auf dem Heimweg fragte ich mich, warum ich, obwohl ich 
 bereits am 31. Dezember erstmals von der Sache gehört hatte, die 
letzten 20 Tage eine derart gravierende Angelegenheit so gedanken-
los und nachlässig behandelt hatte. Hatte uns die SARS-Epidemie 
im Jahr 2003 nicht eine Lektion erteilt? Ich bin nicht die Einzige, 
die sich das fragt. Warum?



9

Wenn ich ehrlich bin, spielen dabei sowohl die eigene Unauf-
merksamkeit als auch objektive Lebensumstände eine Rolle. Aber 
entscheidend war, dass wir der Regierung allzu sehr vertraut haben. 
Wir hätten nie geglaubt, dass es die Führung der Provinzregierung 
von Hubei wagen würde, sich in einer so schicksalhaften Ange-
legenheit derart achtlos und verantwortungslos zu verhalten. Wir 
konnten nicht glauben, dass sie sich in einer Angelegenheit, die 
Einfluss auf Schicksal und Leben von mehreren zehn Millionen 
Menschen nehmen würde, derart an ihre politischen Rituale, an 
ihre »politische Korrektheit« und ihre Routinen klammern würde. 
Und wir konnten nicht glauben, dass es ihr so sehr an gesundem 
Menschenverstand und Urteilsvermögen mangeln würde. Dieses 
Vertrauen fand seinen Niederschlag im Internet, wo ich selbst in 
einer Nachricht an eine Chatgruppe mit Überzeugung versicherte, 
dass die Behörden nie so weit gehen würden, eine derart gravie-
rende Angelegenheit zu vertuschen. Aber heute sehen wir, nach 
allem, was geschehen ist, wie groß der Anteil der handelnden Per-
sonen an dieser Katastrophe ist.

Nur erfreuliche Nachrichten zuzulassen und unerfreuliche zu 
vertuschen, andere daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen, der 
Masse der Bevölkerung die Wahrheit vorzuenthalten, das Leben 
einzelner Personen zu missachten  – dergleichen eingeübtes, ge-
wohnheitsmäßiges Verhalten rächt sich für die Gesellschaft, be-
schert der Bevölkerung immenses Leid, und es rächt sich auch für 
die Beamten selbst. (Einige Spitzenfunktionäre der Provinzregie-
rung von Hubei wurden bereits ihrer Posten enthoben, aber andere, 
die ebenso Verantwortung tragen, sind noch in Amt und Würden.)

Das alles hat zur 76 Tage dauernden Abriegelung der Stadt 
 Wuhan geführt, deren Auswirkungen auf die Menschen und die 
Region sich nicht in Worte fassen lassen. Wir müssen die Verant-
wortlichen ausfindig machen und zur Rechenschaft ziehen.
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III

Nachdem sie im Anschluss an den 20. Januar drei Tage in Furcht 
und Nervosität verbracht hatten, ereilte die Wuhaner also plötzlich 
der Befehl zur Abriegelung ihrer Stadt. Die Abriegelung einer Stadt 
mit mehreren Millionen Einwohnern (etwa neun Millionen befan-
den sich zum Zeitpunkt der Abriegelung in der Stadt) wegen eines 
Epide mie aus bruchs ist ein historisch einzigartiges Ereignis. In so 
kurzer Zeit eine derart einschneidende Entscheidung zu treffen ist 
nicht einfach, schließlich nimmt eine solche Abriegelung unmittel-
baren Einfluss auf das Leben jedes einzelnen Bewohners.

Aber um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, musste 
die Stadtregierung mit zusammengebissenen Zähnen diese Ent-
scheidung treffen. So etwas war auch in der mehrere tausend Jahre 
zurückreichenden Geschichte von Wuhan ohne Beispiel. Doch an-
gesichts der Entwicklung der Epidemie war sie offensichtlich rich-
tig, kam allerdings einige Tage zu spät.

Während der drei Tage vor und den beiden Tagen nach Verkün-
dung der Abriegelung standen die meisten Wuhaner unter Schock. 
Es waren fünf endlose und extrem angespannte Tage, die Epidemie 
breitete sich in der Stadt rasend schnell aus, und die Regierung 
erschien in den Augen der Bevölkerung hilf- und ratlos.

Ab dem ersten Tag des Neujahrsfestes, also dem 25. Januar, be-
gann man sich etwas zu beruhigen, weil die offiziellen Medien be-
richteten, dass die Ausbreitung des Virus an der Spitze des Staates 
mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt wurde und aus Shanghai 
das erste medizinische Hilfsteam in Wuhan eintraf. Diese Nach-
richten sorgten für eine allmähliche Beruhigung der Gemüter, da je-
dermann weiß, dass in China sämtliche Kräfte mobilisiert werden, 
wenn der Staat auf nationaler Ebene die Sache in die Hand nimmt. 
Die verängstigten und hilflosen Wuhaner hörten ab diesem Tag auf, 
panisch zu reagieren. Mein Tagebuch setzt genau an diesem Tag ein.

Die leidvollste Periode stand uns allerdings erst bevor: In den 
Tagen um das Neujahrsfest nahm die Gruppe der Infizierten ex-
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plosionsartig zu, das Gesundheitssystem der Stadt war diesem 
Ansturm von Patienten nicht gewachsen und stand kurz vor dem 
Zusammenbruch. Das Neujahrsfest ist die Zeit, wo sich die Fa-
milien versammeln und allgemeine Feierstimmung herrscht. Doch 
nun irrten unzählige Erkrankte in eisiger Kälte durch Sturm und 
Regen in der Stadt herum, auf der vergeblichen Suche nach medi-
zinischer Behandlung. Nach der Abriegelung der Stadt war der ge-
samte öffentliche Verkehr eingestellt worden, und die Mehrzahl der 
Wuhaner besitzt kein Privatauto. Also liefen die Menschen zu Fuß 
von einem Krankenhaus zum anderen. Die Schwierigkeiten, die sie 
dabei zu überwinden hatten, sind mit Worten kaum zu beschreiben. 
Im Netz tauchten zahlreiche Videos auf, die verzweifelte Hilferufe 
zeigen, die langen Schlangen vor den Krankenhäusern, Menschen, 
die dort die ganze Nacht hindurch anstehen, und Krankenhaus-
personal, das vor Überanstrengung kurz vor dem Kollaps steht.

Wir konnten für die um Hilfe rufenden, verzweifelten Kranken 
nicht das Geringste tun. Das waren auch für mich die schmerz-
vollsten und traurigsten Tage. Ich konnte nur jeden Tag schreiben, 
schreiben, schreiben … Das Schreiben war das einzige Mittel, mei-
nen Gefühlen und meinem seelischen Zustand Luft zu verschaffen.

Das Ende dieser Leidensperiode kam mit der Amtsenthebung 
der Regierungsspitzen der Provinz Hubei und der Stadt Wuhan, 
der Entsendung medizinischer Hilfsteams aus 19 Provinzen nach 
Hubei und der Einrichtung der Behelfs- und Notkrankenhäuser. 
Die neuen Quarantänemaßnahmen änderten die chaotische und 
jammervolle Situation Wuhans grundlegend. Sämtliche Patienten 
wurden in vier Gruppen aufgeteilt: erstens die Schwerkranken, 
zweitens alle anderen Infizierten, drittens die Verdachtsfälle, vier-
tens Personen, die in engem Kontakt mit Personen der anderen 
drei Gruppen standen. Die Schwerkranken wurden in die eigens 
dafür bestimmten Krankenhäuser verlegt, die Infizierten mit leich-
ten Symptomen in die Behelfskrankenhäuser, die Verdachtsfälle in 
die als Quarantänestationen genutzten Hotels, Wohnheime von 
Schulen und Universitäten etc. einquartiert, die Kontaktpersonen 
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wurden anderweitig isoliert. Der Erfolg zeigte sich rasch. Die Er-
krankten mit leichten Symptomen erholten sich nach Aufnahme in 
die Krankenhäuser relativ rasch. Wir konnten mit eigenen Augen 
sehen, wie sich die Situation in Wuhan Tag für Tag verbesserte. 
Den gesamten Prozess kann man in meinem Tagebuch Punkt für 
Punkt nachverfolgen.

Die Probleme des alltäglichen Lebens von neun Millionen in 
ihren Wohnungen eingesperrten Wuhanern wurden anfangs durch 
spontane Selbstorganisation der Bewohner angegangen. Mit Hilfe 
von Bestellungen über das Internet und kollektiven Einkaufsgrup-
pen konnten sich die Eingesperrten mit lebensnotwendigen Waren 
versorgen. Später entsandte die Regierung sämtliche Beamte in die 
Stadtviertel, um dort die Bewohner mit Dienstleistungen zu unter-
stützen. Die neun Millionen Wuhaner reagierten kooperativ und 
mit vereinten Kräften auf die jeweiligen Forderungen der Behörden. 
Ihre Selbstdisziplin und Geduld waren der mächtigste Garant der 
erfolgreichen Eindämmung der Epidemie. 76 Tage in Quarantäne 
zu verbringen war keine leichte Angelegenheit. Die Durchschlags-
kraft der Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Epidemie, 
die Organisation der Quarantäne und andere Vorkehrungen in der 
späteren Phase waren tatsächlich äußerst effektiv.

Als mein Tagebuch 60 Einträge umfasste, hatte sich die Lage in 
Wuhan vollständig verändert. Seit dem 8. April, 76 Tage nach der 
Absperrung, ist Wuhan wieder eine vollkommen offene Stadt. Es 
waren Tage, die wir nicht vergessen werden. Am Tag der Öffnung 
hatten nahezu alle Wuhaner Tränen in den Augen.

IV

Völlig unerwartet kam für uns, dass sich in dem Moment, als sich 
die Situation in Wuhan allmählich entspannte, die Seuche in den 
Staaten Europas und Amerikas ausbreitete. Ein Virus, so winzig, 
dass ihn das bloße Auge nicht sehen kann, bewirkt weltweite Zer-
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störung. Wir alle, gleichgültig ob im Osten oder Westen, werden 
von ihm gleichermaßen gepeinigt.

Doch die Politiker auf beiden Seiten weisen sich gegenseitig die 
Schuld zu, ohne an die eigenen Versäumnisse zu denken. China 
trägt Verantwortung für die Zögerlichkeit und Verschleppung in 
der Anfangsphase und der Westen für die Weigerung, Chinas Er-
fahrungen bei der Eindämmung der Epidemie Vertrauen zu schen-
ken. Beides hat unzählige Opfer in der Bevölkerung gefordert und 
unzählige Familien auseinandergerissen. Der gesamten mensch-
lichen Gesellschaft wurde ein schwerer Schlag versetzt.

Auf die Frage einer deutschen Journalistin, welche Lehren China 
aus der Epidemie ziehen sollte, habe ich geantwortet, die Epidemie 
breite sich nicht nur in China, sondern weltweit aus. Sie erteile 
nicht nur China, sondern der ganzen Welt, der gesamten Mensch-
heit eine Lektion. Und die laute: Ihr Menschen, seid weniger arro-
gant, nehmt euch weniger wichtig, glaubt nicht, dass ihr unbesieg-
bar seid, unterschätzt nicht die Zerstörungsgewalt auch winziger 
Dinge wie die eines Virus.

Das Virus ist der gemeinsame Feind der Menschheit, es hat der 
gesamten Menschheit eine Lektion erteilt. Nur wenn die Mensch-
heit zusammensteht, kann sie das Virus besiegen.

Auch die deutsche Ausgabe des Buches wird demnächst erschei-
nen. Während ich das schreibe, ist die Epidemie in Wuhan beendet, 
aber viele Deutsche kämpfen noch mit dem Virus. Ich habe die 
Hoffnung, dass dieses Buch ihnen ein paar nützliche Dinge vermit-
telt. Zum Beispiel unsere Erfahrungen: möglichst das Haus nicht 
zu verlassen; sich möglichst wenig mit anderen Leuten zu treffen; 
wenn man ausgehen muss, unbedingt eine Schutzmaske zu tragen; 
wenn man zurückkehrt, sich sofort die Hände zu waschen. Diese 
Verhaltensweisen haben sich außerordentlich bewährt. Ich wün-
sche dem deutschen Volk einen raschen Sieg über das Virus und die 
Rückkehr zu einem glücklichen, erfüllten Leben.
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V

Mein innigster Dank gilt den vier Ärzten und Ärztinnen, mit de-
nen ich befreundet bin. Sie haben mich für dieses Tagebuch mit 
Informationen über den Zustand der Epidemie und etwas medizi-
nischem Wissen versorgt.

Ich danke meinen drei älteren Brüdern für ihre Hilfe und Für-
sorge und allen Familienangehörigen und Verwandten für ihre au-
ßerordentliche Unterstützung. Als einer meiner Cousins bemerkte, 
dass ich angegriffen werde, sagte er: »Mach dir nichts draus, alle 
Mitglieder der Familie stehen eisern hinter dir!« Meine Cousine 
hat mich ständig mit allen möglichen Informationen versorgt. Jeder 
Satz der Aufmunterung und Unterstützung meiner Lieben gibt mir 
einen Schub Wärme.

Ich danke meinen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommili-
tonen aus der Universitäts- und meinen ehemaligen Mitschülerin-
nen und Mitschülern aus der Schulzeit. Sie haben mir den Rücken 
gestärkt. Sie haben alle möglichen Nachrichten und Informationen 
an mich weitergeleitet und mich ermutigt, als ich vor den Schwie-
rigkeiten zurückweichen wollte. Und ich danke meinen Kolleginnen 
und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn, die mir während des 
Schreibens aus vielen Alltagsnöten geholfen haben.

Ich möchte dem amerikanischen Übersetzer Michael Berry dan-
ken. Ohne seine Anregung wäre ich nie auf die Idee gekommen, 
dieses Tagebuch im Ausland zu veröffentlichen, und vor allem 
nicht innerhalb so kurzer Zeit.

Und ich danke von Herzen Michael Kahn-Ackermann, dem 
Übersetzer der deutschen Ausgabe. Ich bin gegenwärtig den Angrif-
fen chinesischer Linksextremisten ausgesetzt. Dass er mich häufig 
anruft, um sich nach meinem Befinden und meiner Sicherheit zu 
erkundigen, rührt mich sehr.

Dieses Buch ist den Menschen in Wuhan gewidmet. Und insbe-
sondere den Menschen, die den Wuhanern in der Zeit der größten 
Schwierigkeiten zu Hilfe gekommen sind.



Die Honorare für dieses Buch werden ausschließlich zu Spenden-
zwecken verwendet. Sie sollen denjenigen zugutekommen, die 
Hilfe benötigen.

Fang Fang, 13. April 2020
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1月25日

Hightech kann ebenso bösartig sein wie eine Epidemie

Ich habe keine Ahnung, ob dieser Eintrag die Leser erreichen wird. 
Vor kurzem führte meine Kritik am ungehobelten Auftreten einiger 
junger Leute auf der Straße dazu, dass mein Blog gesperrt wurde. 
(Ich halte an meiner Meinung fest, dass auch die Berufung auf den 
Patriotismus kollektive beleidigende Beschimpfungen in der Öf-
fentlichkeit nicht rechtfertigt, das ist eine Frage zivilisierten Beneh-
mens!)2 Es gibt keine Möglichkeit, sich gegen eine solche Sperrung 
zu wehren oder gar Anzeige zu erstatten. Ich bin von sina.com3 
restlos enttäuscht und werde die Plattform nie wieder für meinen 
Blog benutzen.

Niemand hat die schreckliche Katastrophe, die Wuhan jetzt ge-
troffen hat, vorausgeahnt. Sie hat zur Folge, dass sich das Augen-
merk des ganzen Landes auf Wuhan richtet, dass die Stadt abgerie-
gelt ist und dass Menschen aus Wuhan überall auf Zurückweisung 
stoßen. Es hat zur Folge, dass auch ich in der Stadt eingesperrt 
bin. Heute hat die Regierung verfügt, dass ab null Uhr jeglicher 
KFZ-Verkehr im Stadtzentrum untersagt ist. Genau dort wohne 
ich.

2 Fang Fang nimmt Bezug auf Ausschreitungen chinesischer Studenten in Austra-
lien im Sommer 2019. Sie beschimpften dabei die Protestbewegung in Hongkong 
als »Vaterlandsverräter«. Die Reaktion der australischen Behörden löste wütende 
Kommentare chinesischer Nationalisten aus.
3 Gemeint ist eigentlich das Netz-Unternehmen Sina Corporation, das neben sina.
com, einer Website mit Nachrichten vor allem aus der Wirtschaft, auch den größ-
ten chinesischen Mikroblogging-Dienst »Weibo« betreibt. Fang Fangs Tagebuch 
erschien ursprünglich als Blog auf Weibo, sie wechselte wegen mehrfacher Sperrung 
ihres Blogs durch die Zensur auch auf andere Plattformen.
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Es gibt viele Nachfragen (auch über Sixin4), mit denen die Men-
schen ihrer Anteilnahme und Sorge um uns, die wir nun in unseren 
Wohnungen eingesperrt sind, Ausdruck geben und ihre Sympa-
thie bekunden. Eben gerade schickt mir Cheng Yongxin von der 
Literaturzeitschrift Shouhuo eine Nachricht und meint, es wäre 
der rechte Moment, ein Tagebuch aus einer abgeriegelten Stadt zu 
schreiben. Das gibt mir den Anstoß, aufzuschreiben, was ich hier 
erlebe. Vorausgesetzt, mein Blog kann gelesen werden. Alle sollen 
erfahren, was sich in Wuhan gerade tatsächlich abspielt.

Ich bin allerdings nicht sicher, ob dieser Eintrag durchgeht. Falls 
Freunde und Bekannte ihn lesen können, bitte ich um Nachricht, 
damit ich darüber im Bilde bin, was Sache ist. Blogs wie dieser auf 
Weibo verfügen über ein technisches Verfahren, das dich glauben 
macht, dein Text sei rausgegangen, aber tatsächlich bekommt ihn 
niemand zu Gesicht. Seitdem ich von dieser Technik weiß, habe 
ich begriffen, dass Hightech ebenso bösartig sein kann wie eine 
Epidemie.

Also, ich schicke das hier ab und probier’s.

1月26日

Die Beamten der Provinz Hubei sind ein Abbild des 
chinesischen Durchschnittsbeamten im ganzen Land

Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und Fürsorge. 
Nach wie vor befinden sich die Bürger Wuhans in einer kritischen 
Phase. Auch wenn die anfängliche Panik, die Hilflosigkeit, die 
Ängste und die Anspannung gewichen sind und die Atmosphäre 
nun weit ruhiger und gefasster ist, benötigen sie nach wie vor Trost 
und allgemeine Ermunterung. Aber zumindest befindet sich der 

4 Ein Dienst, mit dem man auf WeChat und anderen Messenger-Diensten Nach-
richten an Chatgruppen o. ä. verschicken kann, die nur von einer bestimmten Per-
son gelesen werden können.
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Großteil der Wuhaner nicht mehr im Zustand niederschmettern-
der Ratlosigkeit.

Ich hatte vor, meine Aufzeichnung mit dem 31. Dezember zu be-
ginnen, um meinen eigenen Übergang von gespannter Wachsam-
keit zu entspannter Gleichgültigkeit zu rekapitulieren, aber das 
würde zu viel Platz einnehmen. Ich ziehe es deshalb vor, zunächst 
in Echtzeit etwas über meine aktuellen Empfindungen und ohne 
Hast ein Tagebuch aus Wuhan zu schreiben.

Heute ist der zweite Tag des Neujahrsfestes,5 nach wie vor kaltes 
Wetter, Regen und Wind. Es gibt Gutes und Schlechtes zu berichten: 
Die gute Nachricht ist, dass die Hilfe des Staates ständig an Um-
fang und Wirkung zunimmt, immer mehr medizinisches Personal 
nach Wuhan kommt usw. usw. Das sorgt für Beruhigung unter den 
Wuhaner Bürgern. Das alles ist bereits allgemein bekannt.

Die für uns persönlich gute Nachricht ist, dass es gegenwärtig 
unter den Angehörigen meiner Familie keine Ansteckungsfälle gibt. 
Mein drittältester Bruder wohnt zwar mitten im Zentrum der Epi-
demie, in nächster Nähe zum »Südchinesischen Markt für Meeres-
produkte«6 und dem Zentralkrankenhaus Hankou. Hinzu kommt, 
dass sein gesundheitlicher Zustand nicht allzu gut ist und er sich 
bis vor kurzem in genau diesem Krankenhaus regelmäßig behan-
deln lassen musste. Gott sei Dank ist bei ihm und der Schwägerin 
alles in Ordnung. Er hat mir mitgeteilt, dass er sich für zehn Tage 
mit Lebensmitteln eingedeckt hat und deshalb keinen Fuß mehr 
vor die Tür setzen muss.

Meine Tochter wohnt wie ich und die Familie meines ältesten 
Bruders in Wuchang. Von Hankou, wo die Gefahr, sich mit dem 
Coronavirus zu infizieren, relativ gesehen am höchsten ist, sind 

5 Wichtigster chinesischer Feiertag (auch »Frühlingsfest« genannt), dessen Termin 
nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender berechnet wird und dessen 
Datum sich somit jährlich ändert. Da dieses Fest für Familientreffen genutzt wird, 
entsteht jedes Jahr in China eine riesige Reisewelle.
6 Markt für Fisch, Meeresfrüchte, aber auch Wild und exotische Tiere in Han-
kou. Auch bekannt als »Huanan-Fischmarkt«. Gilt als Ausbruchsort der Covid-19-  
Epidemie.
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wir durch den Yangtze getrennt, es ist also vergleichsweise sicher. 
Auch wenn wir die Wohnung nicht verlassen dürfen, ist uns nicht 
langweilig. Wir gehören vermutlich zur Spezies der häuslichen 
Menschen. Sorgen machen wir uns nur um meine Nichte und ih-
ren Sohn, die zum Besuch der Eltern nach Wuhan gekommen sind. 
Ursprünglich sollte sie mit dem Kind am 23. Januar von Wuhan mit 
dem Hochgeschwindigkeitszug nach Kanton reisen, um sich dort 
mit ihrem Mann und den Schwiegereltern zu treffen. (Selbst wenn 
sie das geschafft hätte, wäre der Aufenthalt dort kaum angenehmer 
gewesen. Seufz!)7 Aber genau an diesem Tag wurde die Stadt abge-
riegelt, sie hatten keine Chance, fortzukommen. Keiner kann sagen, 
wie lange die Abriegelung dauert. Damit wären die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz und der Schulbesuch des Kindes momentan un-
möglich. Da Mutter und Sohn die Staatsbürgerschaft von Singa pur 
besitzen, wurden sie gestern von der dortigen Regierung benach-
richtigt, dass man in den nächsten Tagen eigens ein Flugzeug schi-
cken werde, um sie abzuholen. (Vermutlich halten sich zahlreiche 
Auslandschinesen aus Singapur in Wuhan auf.) Nach ihrer Rück-
kehr müssen sie sich 14 Tage in Quarantäne begeben. Diese Nach-
richt löst bei uns allen Stoßseufzer der Erleichterung aus.

Noch erfreulicher ist die Nachricht, dass dem Vater meiner 
Tochter, bei dem bei einer Röntgenuntersuchung in einer Shang-
haier Klinik ein Schatten in der Lunge festgestellt wurde, gestern 
Entwarnung gegeben wurde. Es handelt sich um eine gewöhnliche 
Grippe und keine Coronainfektion. Er kann heute die Klinik verlas-
sen. Unsere Tochter, die vor kurzem mit ihm gegessen hat, muss nun 
nicht unter strenger Quarantäne in ihrer eigenen Wohnung bleiben. 
(Noch am Vorabend des Neujahrsfestes bin ich mit dem Auto in 
strömendem Regen zu ihr gefahren, um ihr Essen zu bringen.) Wie 
sehr sehnen wir uns nach solchen guten Nachrichten, wenigsten 
eine am Tag, die uns trotz Abriegelung, trotz Eingesperrtseins in der 
Wohnung ein bisschen innere Erleichterung verschaffen.

7 Auch Kanton war stark von der Covid-19-Epidemie betroffen.
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Schlechte Nachrichten bleiben nach wie vor jedoch nicht aus. 
Meine Tochter erzählt mir, dass der Vater einer Bekannten (der 
bereits Leberkrebs hatte) wegen Verdachts auf Ansteckung in die 
Klinik gebracht wurde, wo sich niemand um ihn kümmerte, bis er 
drei Stunden später starb. Passiert ist das offenbar vor zwei Tagen. 
Sie klingt am Telefon untröstlich.

Gestern Nacht erhielt ich einen Anruf vom jungen Li aus dem 
Künstlerverband, der mir mitteilte, dass in unserer Wohnanlage 
zwei Ansteckungsfälle festgestellt wurden. Ein Ehepaar, beide et-
was über 30. Ich solle auf meine Sicherheit achten. Ihre Wohnung 
liegt etwa 300 Meter von der meinen entfernt. Meine Wohnung 
ist jedoch in einem anderen Block, der einen eigenen Eingang be-
sitzt, allzu große Sorgen müssen wir uns nicht machen. Aber ihre 
Hausnachbarn, die denselben Eingang benutzen, dürften nervös 
geworden sein. Heute erfahre ich von einem Kollegen, dass sie zu 
den leichteren Fällen gehören, die unter Quarantäne in der eigenen 
Wohnung behandelt werden. Junge Leute in körperlich guter Ver-
fassung ohne schwerwiegende Symptome, sie sollten es bald über-
stehen. Beten wir, dass sie sich rasch erholen.

Die gestrige Pressekonferenz der Provinzregierung von Hubei 
verbreitet sich im Netz rasend schnell und hat viele Menschen ver-
ärgert.8 Der Ausdruck von Niedergeschlagenheit und Erschöpfung 
auf den Gesichtern der drei Beamten und ihre ständigen Verspre-
cher machten ihre Verstörung deutlich sichtbar. In gewisser Weise 
sind sie bemitleidenswert. Auch sie dürften Familienangehörige in 
Wuhan haben, ihre Selbstbezichtigungen halte ich für glaubwürdig. 
Wie sich das Ganze soweit entwickeln konnte, muss nachträglich 
aufgearbeitet und natürlich der Öffentlichkeit zur Kenntnis ge-
bracht werden.

8 Gemeint ist die erste Pressekonferenz der Provinzregierung von Hubei nach der 
Abriegelung der Provinz und der Bekanntgabe, dass das SARS-CoV-2-Virus von 
Mensch zu Mensch übertragen wird, am 25. 01. 2020. Die auf dem Podium sitzen-
den Funktionäre nahmen vor Beginn der Konferenz ihre Schutzmasken ab und 
gaben vage und unbefriedigende Erklärungen ab.
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Die Achtlosigkeit und Untätigkeit der Wuhaner Behörden in der 
Frühphase der Epidemie und die Hilflosigkeit und Unfähigkeit der 
Funktionäre vor und nach der Verhängung der Abriegelung, haben in 
der Bevölkerung eine gewaltige Panik ausgelöst und allen Wuhaner 
Bürgern Schaden zugefügt. Damit werde ich mich noch ausführlich 
befassen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass das Verhalten 
der Wuhaner Beamten dem Verhalten des durchschnittlichen chine-
sischen Funktionärs entspricht. Sie sind in keiner Weise schlechter 
als andere Beamte, sie haben einfach nur mehr Pech gehabt. Beamte 
halten sich seit jeher an schriftliche Anweisungen; sobald die aus-
bleiben, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Hätte sich das Gleiche 
zur selben Zeit in irgendeiner anderen Provinz ereignet, hätten sich 
die dortigen Funktionäre auch nicht besser verhalten. Es sind die 
üblen Folgen der Negativauslese in der Beamtenschaft, des leeren, 
politisch korrekten Geschwätzes und der Missachtung von Tatsa-
chen, die üblen Folgen des Verbots, die Wahrheit auszusprechen, die 
Verhinderung der Medien, den wahren Sachverhalt zu berichten, die 
wir jetzt auszubaden haben. Hubei hat sich lediglich vorgedrängt 
und bekommt jetzt eben als Erstes einen großen Bissen zu kosten.

1月27日

Uns fehlen Schutzmasken

Erneut möchte ich allen für ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge 
gegenüber Wuhan und den Wuhanern danken. Ich setze gern meine 
Aufzeichnungen fort.

Um die großen Fragen kümmert man sich im Moment kaum, es 
brächte ja auch wenig Nutzen. Solange man sich nicht infiziert hat, 
bleibt man optimistisch.

Die größte Sorge bereitet den Bürgern gegenwärtig der Mangel 
an Schutzmasken. Ich habe heute das Video eines Shanghaiers ge-
sehen, der Schutzmasken einkaufen geht. In der Apotheke kosten 
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sie 30 Yuan9 das Stück, statt wie bisher fünf. Der Shanghaier erregt 
sich fürchterlich, filmt mit seinem Smartphone den Vorgang, und 
beschimpft lauthals die Apotheker. Er hat keine Wahl, muss sie 
kaufen, aber er verlangt eine schriftliche Quittung. Er ist tatsäch-
lich weit cleverer und mutiger als ich! Hut ab!

Schutzmasken sind Verbrauchsartikel, sie werden daher in gro-
ßen Mengen benötigt. Nach Auskunft der Experten bietet nur die 
Schutzmaske N95 wirksamen Schutz vor dem Virus. Aber Tatsache 
ist, dass man sie nirgends kriegt. Bestellt man sie im Internet, wer-
den sie erst nach Ablauf der Neujahrsfestfeiertage geliefert. Mein 
zweitältester Bruder hatte einigermaßen Glück, ein Mitbewohner 
seiner Wohnanlage erhielt von einem Verwandten tausend Stück 
N95-Schutzmasken geschickt. (Was für ein Musterexemplar eines 
Verwandten!) Zehn Stück davon wurden meinem Bruder zugeteilt. 
Gerührt erklärte er, es gebe doch noch gutherzige Menschen.

Mein ältester Bruder dagegen hat weniger Glück. Er besitzt keine 
einzige N95-Schutzmaske, nur die gewöhnlichen Einwegmasken, 
die meine Nichte gekauft hat. Da der Vorrat begrenzt ist, bleibt 
nur der Ausweg, sie zu waschen und mit Hilfe des Bügeleisens zu 
sterilisieren, um sie anschließend erneut zu nutzen. Einigermaßen 
bitter. (Apropos, meine Nichte teilt mir mit, dass in der Angele-
genheit des Rücktransportes nach Singapur noch keine endgültige 
Entscheidung gefallen ist, ich solle das im Blog weitergeben.)

Mir selbst geht es ähnlich. Als ich am 18. Januar im Kranken-
haus einen Patienten besuchen wollte, brauchte ich unbedingt eine 
Schutzmaske. Aber in der Wohnung fand sich keine einzige. Plötz-
lich fiel mir ein, dass ich Mitte Dezember nach Chengdu gefahren 
war. Mein Kommilitone Xu Min hatte mir damals, mit Verweis auf 
die schlechte Luft dort, einen Schutzmaske gegeben. In Wahrheit 

9 Die Währung in der VR China heißt Renminbi (RMB). Ihre Einheiten sind 
1 Yuan = 10 Jiao = 100 Fen. Zum Zeitpunkt der Übersetzung wurde ein Yuan mit 
0,13 Euro gehandelt. Das Durchschnittsgehalt eines Beschäftigten in Chinas liegt 
laut Statistiken bei etwa 6900 Yuan im Monat. Der Yuan wird In der Umgangs-
sprache »Kuai« genannt.
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ist es mit der Luft in Wuhan auch nicht viel besser bestellt. Ich bin 
schlechte Luft also gewöhnt, deshalb habe ich die Maske nie ver-
wendet. An diesem 18. Januar rettete sie mich jedoch aus höchster 
Not. Und glücklicherweise handelte es sich noch dazu tatsächlich 
um eine N95-Schutzmaske! Ich setzte sie auf, um ins Krankenhaus 
zu gehen, zum Flughafen und um weitere Schutzmasken einzukau-
fen. Ich trug sie hintereinander mehrere Tage, was blieb mir sonst 
übrig?

Ich teile meine Wohnung mit einem 16 Jahre alten Hund. Am 
22. Januar entdecke ich plötzlich, dass kein Hundefutter mehr im 
Haus ist. Ich begebe mich eilig ins Geschäft für Tierbedarf, um 
Nachschub zu besorgen, und habe vor, die Gelegenheit zu nutzen, 
unterwegs ein paar Schutzmasken zu kaufen. Ich betrete also eine 
Apotheke in der nahegelegenen Dongting-Straße (ihren Namen 
möchte ich nicht nennen). Zufälligerweise gibt es dort N95-Schutz-
masken zu kaufen, allerdings das Stück für 35 Yuan. Für ein Pa-
ket mit 25 Stück wären das 875 Yuan. Ich frage die Verkäufer, wie 
man sich in der gegenwärtigen Situation derart unverfroren und 
unmoralisch verhalten könne, und erhalte zur Antwort, der Lie-
ferant habe die Preise erhöht, man habe keine andere Wahl, als 
das Gleiche zu tun. Bei derartig hoher Nachfrage müsse man eben 
auch hohe Preise in Kauf nehmen. Ich beschließe, zunächst nur vier 
Stück zu kaufen, aber zu meinem Erstaunen ist keine der Schutz-
masken einzeln verpackt, die Verkäuferin fasst sie mit bloßen Hän-
den an. Angesichts derartiger hygienischer Verhältnisse verzichte 
ich auf den Kauf und ziehe es vor, keine Maske zu tragen.

Am Neujahrsabend unternehme ich einen weiteren Versuch. 
Sämtliche Apotheken sind geschlossen. Nur ein paar privat betrie-
bene Minimärkte haben geöffnet, und in einem davon finde ich 
N95-Schutzmasken der Marke Yimenshan, grau, einzeln verpackt, 
das Stück für zehn Yuan. Ich kaufe vier davon und fühle mich in-
nerlich etwas gefestigter. Als ich von der Mangelsituation im Hause 
meines ältesten Bruder erfahre, vereinbare ich mit ihm, zwei davon 
abzugeben und sie am nächsten Tag vorbeizubringen. Aber tags 
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darauf bittet er mich, das Haus nicht zu verlassen, von ihnen setze 
sowieso keiner einen Fuß vor die Tür, die Masken würden deshalb 
nicht benötigt.

Wenn ich mich mit Kollegen per WeChat unterhalte, schallt 
mir von allen Seiten entgegen, dass der Mangel an Schutzmasken 
gegenwärtig das größte Problem sei. Man müsse schließlich gele-
gentlich das Haus verlassen, um ein paar Dinge einzukaufen. Von 
Freunden geschickte Schutzmasken erreichten oft ihre Empfänger 
nicht. Außerdem gäbe es oft minderwertige Ware, und im Internet 
finde man Nachrichten über gebrauchte Schutzmasken, die recycelt 
und weiterverkauft würden. Sie zu verwenden, sei sehr gefährlich. 
Die meisten Kollegen verfügen gerade noch über ein bis zwei Stück. 
Uns bleibt nur die mahnende Aufforderung, sie möglichst wenig 
zu benutzen. Ein gegenwärtig umlaufender Witz sagt die Wahrheit: 
Die Schutzmaske ersetzt in der Tat das Schweinefleisch als gefrag-
tester Konsumartikel zur Feier des Neujahrsfestes.

Ich gehe davon aus, dass sich der Mangel an Schutzmasken nicht 
auf meinen Bruder und meine Kollegen beschränkt. Darunter lei-
den mit Sicherheit unzählige normale Wuhaner Bürger. Und ich 
gehe davon aus, dass es keinen generellen Mangel an Schutzmas-
ken gibt, sondern zu wenige in die Hände der Bürger gelangen. Ich 
hoffe nur darauf, dass die Expresslieferdienste bald wieder ihren 
Betrieb aufnehmen und sich die Versorgung Wuhans etwas verbes-
sert, um uns über diese Malaise hinweg zu helfen.

1月28日

Das Virus macht keinen Unterschied zwischen 
gewöhnlichen Bürgern und leitenden Funktionären

Von gestern auf heute hat sich das Wetter gebessert. Es hat aufge-
hört zu regnen. Heute Nachmittag hat sich sogar für einen kurzen 
Moment die Sonne blicken lassen.
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Ein klarer Himmel hebt die Stimmung. Bei den in ihren Woh-
nungen eingesperrten Personen dürften sich allerdings eher die 
Missstimmungen mehren. Fünf Tage verbringen sie nun schon in 
Quarantäne, seit die Stadt abgeriegelt wurde. Das schafft nicht nur 
mehr Gelegenheiten, sich auszusprechen, sondern auch mehr Ge-
legenheiten, sich zu streiten. Schließlich ist es für die Familien eine 
völlig neue Erfahrung, dass alle, Alte wie Junge, auf diese Weise 
Tag um Tag aufeinanderhocken, vor allem für Familien in beengten 
Wohnverhältnissen. Für die Erwachsenen mag die Unmöglichkeit, 
die Wohnung zu verlassen, noch angehen, für die Kinder aber ist 
sie vermutlich schwer auszuhalten. Keine Ahnung, ob Psycholo-
gen über Mittel verfügen, den Wuhanern Trost und Beruhigung zu 
spenden. Wie auch immer, wir müssen noch weitere 14 Tage durch-
halten. Es heißt, dass in den nächsten beiden Tagen die Epidemie in 
ihre Hochphase eintritt. Daher die nachdrücklichen Ermahnungen 
von Ärzten: Solange ihr noch Reis im Haus habt, esst lieber nack-
ten Reis, auf keinen Fall die Wohnung verlassen! Na gut, hören 
wir auf sie.

Auch am heutigen Tag mischen sich Freude und Kummer. Ges-
tern hat mich der Chefredakteur der China News Agency, mein 
Studienkollege Xia Chunping, per WeChat interviewt. Heute 
kommt er in Begleitung vorbei, um ein paar Fotos zu machen, und 
bringt mir als Überraschung 20 N95-Schutzmasken mit. Die kom-
men wirklich zur rechten Zeit und machen mich überglücklich.

Als wir gerade am Eingang des Verwaltungsgebäudes des Künst-
lerverbandes stehen, um Fotos zu schießen, kommt mein Kom-
militone Geng vom Reiseinkauf zurück und wirft uns äußerst 
misstrauische Blicke zu. Ich habe den Eindruck, er ist kurz davor, 
uns mit der sprichwörtlichen Gewissenhaftigkeit eines Bewohners 
der Provinz Henan, aus der er stammt, anzuschnauzen: »Wer seid 
ihr denn? Was habt ihr hier an unserem Eingang zu suchen!« An-
gesichts seiner drohenden Miene rufe ich ihn hastig beim Namen. 
Sein Blick ändert sich auf der Stelle, er wird herzlich, geradezu 
enthusiastisch, als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht mehr gese-
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hen, obwohl wir täglich in der Chatgruppe unserer Kommilitonen 
miteinander kommunizieren.

Xia Chunping hat an unserer Universität Geschichte studiert, die 
Studenten der Geschichtsfakultät und der Fakultät für chinesische 
Literatur und Sprache waren damals im selben Wohnheim unterge-
bracht. Deshalb verfallen beide sofort in freudig erregtes Erstaunen, 
als ich sie einander vorstelle. Geng wohnt abwechselnd in Wuhan 
und in Hainan,10 hier wie dort befinden sich unsere Wohnungen 
in derselben Anlage. Er hat es dieses Jahr nicht geschafft, recht-
zeitig nach Hainan überzusiedeln, wir teilen das gleiche Schicksal, 
sind beide in der Wohnanlage unseres Verbandes eingesperrt. Er 
teilt mir mit, die beiden Coronapatienten aus dem Gebäude Nr. 8 
seien inzwischen ins Krankenhaus geschafft worden, was bei den 
Nachbarn große Erleichterung hervorgerufen habe. Ich gehe da-
von aus, dass die Behandlung in einer Klinik wirkungsvoller ist 
als die häusliche Quarantäne. Dennoch bete ich, dass sie sich bald  
erholen.

Der Verlagslektor Yuan, der meinem Blog folgt, schickt mir 
ebenfalls drei Packungen Schutzmasken. Mein Gott, bin ich ge-
rührt! Es geht doch nichts über alte Freunde. Auf einen Schlag bin 
ich ein Großmundschutzbesitzer. Umgehend teile ich sie mit den 
Kollegen, mit denen ich gestern über den Mangel an Schutzmasken 
gejammert habe. Die Kollegin Shi Cai bringt mir im Gegenzug ei-
nige Kohlköpfe. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Not uns 
zusammenschweißt, sage ich ihr. In ihrer Familie leben drei Gene-
rationen unter einem Dach, darunter einige Kranke. Sie muss jeden 
zweiten Tag aus dem Haus, um einzukaufen. Die Generation der in 
den Achtzigern Geborenen hat es weiß Gott nicht leicht. Daneben 
kümmert sie sich noch um ihre Arbeit. Ich habe im Netz gelesen, 
wie sie darüber diskutierten, dass die Manuskripte der anstehenden 
Ausgabe ihrer Zeitschrift unbedingt rausgeschickt werden müssen. 

10 Eine Insel im äußersten Süden Chinas. Wegen ihres tropischen Klimas und der 
Strände besitzen dort viele Chinesen Ferienwohnungen.


