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1. Kapitel

Die Frau befand sich in ständigem Kampf mit sich selbst.
Sie war schon alt, sehr alt. Schlaff hing die Haut an ihr herab, 

nicht einmal eine ordentliche Runzel fand darauf Halt. Gesicht 
und Hals waren übersät von feinen Narben. Auf der kreidewei-
ßen Haut wirkten sie nicht wie von der Zeit gekerbt, sondern eher 
wie mit einem dünnen Pinsel Strich um Strich aufgetragen. Ihre 
Augen waren bereits trübe, doch wenn sie sich unverhofft weit 
öffneten, konnte man noch immer ein Funkeln darin entdecken.

Gewöhnlich starrte sie stumpf auf einen Fleck, als sei sie in Ge-
danken versunken und zugleich völlig teilnahmslos. Gelegentlich 
fühlten sich Passanten veranlasst, sie neugierig anzusprechen: 
»Großmütterchen, woran denken Sie?«

In solchen Momenten malte sich Verwirrung auf ihrem Gesicht, 
den Passanten anblickend, murmelte sie ein paar unverständliche 
Satzfetzen. Sie selbst hätte weder sagen können, was sie da vor 
sich hin gemurmelt, noch, ob sie überhaupt an irgendetwas ge-
dacht hatte. Sie hatte nur die Empfindung, seltsame Dinge woll-
ten mit Gewalt aus ihr hervorbrechen, als zerre etwas an ihrem 
Gedächtnis, womit sie um keinen Preis in Berührung kommen 
wollte. Sie leistete erbitterten Widerstand. Ihr Widerstand glich 
einem engmaschigen, undurchlässigen Netz, das Horden von Dä-
monen umschloss und fesselte, die jederzeit auszubrechen droh-
ten. Ein Leben lang hatte sie gegen sie gekämpft, ein Leben lang 
dieses Netz mit sich herumgeschleppt.
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Als ihr Mann noch lebte, hatte er sie einmal ermuntert, ihren 
Erinnerungen freien Lauf zu lassen. Vielleicht würde dabei et-
was zum Vorschein kommen, das ihr Ruhe verschaffen würde. 
Um ihm zu Gefallen zu sein, hatte sie sich gezwungen, sich auf 
ihr Inneres zu konzentrieren, und sich bemüht, die Erinnerung 
in sich emporsteigen zu lassen. Doch fast im selben Moment 
wurde sie von einer Erregung überwältigt, als würde ihr ganzer 
Körper von tausend Nadeln durchschossen, es traf sie wie ein 
Stromschlag, ein Gefühl, als würden ihr die Glieder vom Leib 
gerissen. Schmerz und Erschöpfung hatten ihr nahezu den Atem 
geraubt. Verzweifelt hatte sie zu ihrem Mann gesagt: »Zwing 
mich nicht, mich zu erinnern. Ich kann es nicht. Ich habe das 
Gefühl, ich muss sterben, wenn ich es nur versuche.« Er er-
schrak. Nach einem kurzen Schweigen hatte er gesagt: »Dann 
lass es bleiben. Versuch, dich zu beschäftigen, das wird dich  
ablenken.«

Sie hatte seinen Rat befolgt und sich Tag für Tag auf Trab 
gehalten. Tatsächlich ging sie keiner bezahlten Arbeit nach, son-
dern beschränkte sich auf die Aufgaben einer Hausfrau. Sie 
putzte und wischte unermüdlich, kein Körnchen Staub war in 
der Wohnung zu sehen. Wer immer ihre Wohnung betrat, konnte 
sein Erstaunen nicht unterdrücken: »Mein Gott, bei euch ist 
es aber sauber!« Ihr Mann, ein Arzt, war mächtig stolz darauf  
gewesen.

Auf diese Weise war ihr Leben allmählich in geregelte Bahnen 
geraten.

So verging die Zeit. Wie Jahresringe aus einer undurchlässi-
gen Folie legte sie sich Schicht um Schicht um ihre verdrängten 
Erinnerungen und deckte sie zu. Die Schicht wuchs Jahr um Jahr, 
wurde dicker und dicker und erstarrte zu einer festen Wand. Die 
in der Tiefe ihres Bewusstseins verborgenen Dämonen blieben 
fest dahinter eingesperrt.

Welcher Art waren sie? Sie hatte keine Ahnung.
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Ihre Erinnerung begann mit dem Frühjahr 1952.
Eines Tages, viele Jahre später, war ihr Mann aus der Klinik 

nach Hause gekommen und hatte mit ernster Miene von der 
»Großen Kulturrevolution«* geredet. Im Krankenhaus hatte 
eine Versammlung die andere gejagt, Leute hatten Wandzeitun-
gen über ihn verfasst, worauf stand, in seinem Lebenslauf gäbe 
es dunkle Flecken. Von Angst gepackt, begriff sie die Bedeutung 
dessen, was er ihr berichtete, nicht. Bis er ihr irgendwann plötz-
lich erklärte, sie habe nichts zu befürchten. Er werde sie beschüt-
zen. Es sei für sie am besten, sich nie mehr an die Vergangenheit 
zu erinnern. Ihre schlimmsten Feinde seien nicht die Leute da 
draußen, sondern all die Dinge, an die sie sich nicht erinnere. 
Würde man sie fragen, solle sie sagen, sie wisse von nichts, so sei 
es am besten.

Sie hatte nicht begriffen, dass seine Worte als Trost und Er-
mahnung gemeint waren, sie hatten vielmehr Angstschauer in 
ihr ausgelöst. Ihr schien, als besäße er die Kontrolle über die in 
ihrem Inneren verborgenen und nahezu verschwundenen Tod-
feinde. Worum ging es bei alldem? Wusste er etwas, was sie nicht 
wusste? Bei diesem Gedanken schlug ihr ein eisiger Schreckens-
hauch entgegen. Und die Quelle des Schreckens befand sich an 
ihrer Seite. Tag und Nacht, Minute um Minute, Sekunde um Se-
kunde.

Sie begriff, dass sie während all dieser Jahre den Mann, den sie 
innig liebte, zugleich zutiefst fürchtete.

Aber warum nur? Woher kam diese Empfindung, die sie mit 
Unruhe erfüllte und die sie nicht begriff? Verscheuchen ließ sich 
die Empfindung jedenfalls nicht.

* 1966  –  1976
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2. Kapitel

Als man sie aus der reißenden Strömung des Flusses herauszog, 
hatte sie nichts am Leibe. Ihr Körper war vom Kopf bis zu den 
Füßen mit Wunden übersät. Der Mann, der sie gerettet hatte, er-
klärte, das Wasser habe sie vollständig gebleicht, nur das Haar sei 
schwarz geblieben, auf den ersten Blick seien die Wunden nicht 
zu erkennen gewesen. Zum Glück befanden sich mehrere Mili-
tärärzte zu Hausbesuchen im benachbarten Dorf, man brachte 
sie unverzüglich dorthin. Nach den ersten Notfallmaßnahmen 
schafften die Ärzte sie umgehend in die Klinik.

Erst über einen halben Monat später erwachte sie dort aus 
dem Koma. Als sie nach dem Aufwachen versuchte, auf die Fra-
gen der Leute zu antworten, wurde ihr Blick plötzlich stumpf.

Woher sie käme? Aus welchem Dorf sie stamme? Wie alt sie 
sei? Wer zu ihrer Familie gehöre? Wie sie in den Fluss gestürzt 
sei? Ob das Boot gekentert sei? Oder ob irgendein schmut-
ziger Kerl sie hineingeworfen habe? Ob sie im Wasser die Ein-
zige gewesen sei? Die Fragen prasselten auf sie ein, mal klan-
gen die Stimmen der Frager warmherzig und mitfühlend, mal 
schneidend und bohrend. Ihr Inneres wurde plötzlich von ei-
nem rasenden Schmerz erfasst. Sie krümmte sich auf dem Bett 
zu  einem Knäuel. Stimmt, woher komme ich?, dachte sie bei 
sich. Wo bin ich zu Hause? Wie heiße ich? Wie bin ich in den 
Fluss gefallen? Keinerlei Eindrücke, keinerlei Erinnerung. Wieso 
kann ich mich nicht erinnern? Nicht einmal daran, wer ich  
bin? Sie begann zu schluchzen. »Ich kann mich nicht erinnern«,  
sagte sie.

Sie erinnerte sich wirklich nicht.
»Denk nach«, drängten sie die Leute. »Denk gründlich nach. 

Du wurdest aus dem Fluss gezogen. Fang damit an, vielleicht 
kommt dann die Erinnerung.«
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Sie bemühte sich, dem Drängen der Leute nachzukommen, 
und dachte gewissenhaft nach. Als ihre Erinnerung ans Fluss-
ufer zurückkehrte, brach das Getöse des Wassers über sie herein 
wie Donner, in dessen Gefolge ein mysteriöser Schrecken in ihr 
aufstieg, so als hielten sich in den Wogen Dämonen verborgen, 
die, obgleich unsichtbar und ungreifbar, darauf warteten, wü-
tend über ihren Körper und ihr Inneres herzufallen. Für einen 
Moment verlor sie die Kontrolle über sich, sie brach in Schluch-
zen aus, das sich zu wilden Schreien steigerte. Sie bekam einen 
hysterischen Anfall.

Einer der Ärzte namens Wu untersagte mit Strenge den Leuten 
ihre Neugier. Sie habe vermutlich ein Trauma erlitten. Statt sie 
weiter mit Erinnerung zu peinigen, sollten sie lieber dafür sorgen, 
dass sie wieder zu Kräften komme.

Daraufhin hörten die Leute auf, sie mit Fragen zu quälen, sie 
redeten nur mal offen, mal hinter ihrem Rücken in mitleidigem 
Ton über sie.

Es war ein herrlicher Frühling.
Die Bäume vor dem Fenster waren übersät mit rosafarbenen 

Blüten. Die Blüten der Aprikosenbäume entlang der Außenmauer 
bildeten eine von Weiß überquellende Reihe, die ins Weiße des 
Mauerputzes überging, sodass, aus der Ferne gesehen, Blüten 
und Mauerwerk miteinander verschmolzen. In noch weiterer 
Ferne bewegten ein paar Ginkgo-Bäume ihre tiefgrünen Blätter, 
ihre kräftigen Stämme verrieten nicht mehr, wann sie gepflanzt 
worden waren. Die Jasminsträucher in den Ecken des Gartens 
begannen zu verblühen, doch noch verströmten die gelben Blü-
ten strahlenden Glanz. Die ganze Farbenpracht drang mit Macht 
in ihr Auge und überwältigte sie. Trotz der noch immer kühlen 
Winde zwitscherten die mit dem wiedergekehrten Frühling zu 
frischem Leben erwachten Vögel aus voller Kehle. Inmitten dieser 
Szenerie und eingehüllt von diesen Tönen fand sie allmählich zu 
innerer Ruhe.
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Dies wurde zum Ausgangspunkt ihrer neuen Lebenserinnerun-
gen. Sie befand sich in einer Kleinstadt Ost-Sichuans*.

Später hatte ihr der Chor der Krankenschwestern, die sich 
immer wieder gegenseitig ins Wort fielen, den gesamten Ablauf 
ihrer Rettung und Heilung berichtet. Sie erzählten, dass niemand 
geglaubt habe, sie würde überleben, als die Ärzte sie in die Klinik 
brachten. Einmal sei sie von mindestens drei Ärzten für tot er-
klärt worden, die Leichenträger hätten sie bereits zum Ausgang 
transportiert. Nur der aufmerksame Doktor Wu habe bemerkt, 
dass sich ihr Mittelfinger leicht bewegte, und darauf bestanden, 
sie zur weiteren Beobachtung in der Klinik zu behalten. Und tat-
sächlich sei sie ein paar Tage darauf aus dem Koma erwacht. Die 
Erzählungen bewirkten, dass sich der Vorgang ihrer Wie der auf-
er ste hung tief in ihr Gedächtnis einprägte.

Eine Person hatte im Ablauf der Geschehnisse eine Sonder-
rolle gespielt, und zwar Doktor Wu. Ihm verdankte sie ihr Le-
ben. Ihre Wiedererweckung vom Tode und die Existenz dieser 
Person reichten aus, ihr den Geschmack am Leben wiederzu-
geben. In dieser kurzen Episode waren sämtliche Gefühls- und 
Geschmacksregungen vereint, das Saure, das Süße, das Bittere 
und das Scharfe. Das, so dachte sie, genügte ihr als Lebens- 
beginn.

Und so hatte sie alles, was ihrem Gedächtnis entfallen war, die 
Vergangenheit, an die sich zu erinnern sie mit unerträglichem 
körperlichen Schmerz peinigte, gründlich aus ihrem Leben ver-
bannt.

Der Verzicht auf Erinnerung ist nicht unbedingt ein Verrat 
an sich selbst, man vergisst oft, um weiterleben zu können. Das 
hatte Doktor Wu zu ihr gesagt.

* Provinz im Südwesten Chinas
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3. Kapitel

Verglichen mit anderen Personen vorgerückten Alters, die täglich 
in den Parks spazieren gingen oder sich an Gruppentänzen auf 
öffentlichen Plätzen beteiligten, hatte ihr die Zeit allzu gnadenlos 
zugesetzt. Gemäß ihrem Eintrag im Melderegister war sie nun 
Anfang siebzig. Doktor Wu hatte das Formular damals für sie 
ausgefüllt und ihr Alter anhand ihres Aussehens geschätzt. Als 
Geburtstag hatte er der Einfachheit halber den Tag ihrer Rettung 
aus dem Fluss eingetragen. Diese Daten begleiteten ihr späteres 
Leben.

Ihrem Aussehen nach wirkte sie weit älter als andere Frauen 
in diesem Alter. Sie selbst hatte, wenn sie in den Spiegel blickte, 
das Gefühl, eine von Sorgen und Kummer ausgezehrte Person zu 
sehen. An den abendlichen Gemeinschaftstänzen nahm sie nicht 
teil, und sie mied den Umgang mit Außenstehenden. Das untätige 
Alleinsein ohne Abwechslung und der Mangel an menschlicher 
Nähe waren ihr zur Gewohnheit geworden. Sie hatte weder Ver-
wandte noch Freunde. Gelegentlich versuchten die alten Frauen 
der Nachbarschaft, von sich aus Kontakt mit ihr aufzunehmen, 
und kamen vorbei, um sie zu einem gemeinsamen Spaziergang zu 
überreden, ein bisschen Bewegung sei ein Garant für ein langes 
Leben. Sie lehnte ab.

Nicht dass ihr die Vorstellung eines langen Lebens unange-
nehm gewesen wäre, es war vielmehr das Gefühl einer Bedrü-
ckung, die so schwer auf ihrer Seele lastete, dass sie den Wunsch 
aufzustehen überdeckte. Sie zog es vor, in schweigsamer Ein-
samkeit sitzen zu bleiben. Bei klarem, sonnigem Wetter saß sie 
auf den Stufen gegenüber der katholischen Kirche des Hua yuan-
shan- Vier tels*. Hob sie den Blick, sah sie auf die graue Masse 

* Stadtviertel in Wuhan
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des Gebäudes. Die drei großen Schriftzeichen »Kirche des Herrn« 
gleißten im Sonnenlicht, aber sie nahm diesen Glanz nicht wahr. 
Ihr kam es so vor, als verblasste er jeden Tag mehr vor ihren 
Augen, dann war ihr wieder, als leuchte er Tag um Tag heller,  
um Tag für Tag wieder zu verblassen, wenn sie ihn betrachtete. 
Das erschien ihr bedeutungsvoll. Früher hatte ihr Mann sie gern 
zu Spaziergängen überredet, und sie waren oft diesen Weg ge-
gangen. Von hier aus waren sie dann in die Tanhualin-Straße ab- 
gebogen.

Unterwegs erzählte ihr Mann immer von merkwürdigen Be-
gebenheiten. Eine davon betraf auch die »Kirche des Herrn«. 
Er erklärte ihr, dass das Herrscherhaus der Qing-Dynastie den 
Bau von Kirchen in China ablehnte. Aber die Ausländer seien 
ganz versessen darauf gewesen und extra aus weiter Ferne hier- 
her gekommen, um Kirchen zu errichten. Als sie nicht mehr ein 
noch aus wussten, habe ihnen ein Chinese einen hilfreichen Tipp 
ge geben. Er habe ihnen empfohlen, den Bau einer »Tempelhalle 
des Großen Königs« (大王) zu beantragen. Nach erfolgter Ge-
nehmigung sollten sie einfach im Dokument dem Zeichen »groß« 
(大) einen horizontalen Strich und dem Zeichen »König« (王) 
einen Punkt aufsetzen, dann würde daraus eine »Kirche des 
Herrn« (天主). Die Ausländer hätten die Idee mit Begeisterung 
aufgenommen und den Bau einer »Halle des Großen Königs« 
beantragt. Angesicht der Tatsache, dass es sich nicht um einen 
Kirchenbau handelte, habe der kaiserliche Hof umstandslos 
die Bewilligung erteilt. Nach Erhalt des Dokuments hätten die 
Ausländer die beiden Zeichen entsprechend geändert. Als die 
lokalen Behörden die Angelegenheit überprüfen wollten, stand 
auf dem Bewilligungsdokument unmissverständlich »Kirche 
des Herrn«, und auch das kaiserliche Siegel fehlte nicht. Sie 
hätten sich sehr gewundert, die Sache aber auf sich beruhen 
lassen. Dass man sie hinterging, waren sie gewohnt, da sei es 
auf dieses eine Mal mehr nicht angekommen. Die Geschichte 



15

hatte sie so beeindruckt, dass sie beim Zuhören lauthals lachen  
musste.

Dass sie jetzt hier saß, hatte jedoch mit der Geschichte nichts 
zu tun, sondern mit der von einer Sträucherhecke umgebenen 
Statue der Madonna von Lourdes auf der Spitze eines aus Stein-
brocken errichteten kleinen Hügels. Sie zu betrachten bereitete 
ihr Freude. Auf ihrem Gesicht spielte stets ein reines und stilles 
Lächeln. Bei jedem ihrer Spaziergänge waren sie zu ihr hinge-
gangen und hatten eine Weile dort verweilt, um sie zu betrach-
ten. Beim ersten Mal hatte sie gefragt: »Wer ist sie?« Dasselbe 
hätten die Leute die Madonna bei ihrem Erscheinen damals auch 
gefragt, hatte ihr Mann geantwortet, und sie habe geantwortet: 
»Ich bin die von der Erbsünde Unbefleckte.« Sie verstand nicht, 
was das bedeuten sollte. Ihr Mann hatte mit seinem Zeigefin-
ger die Zeichen in ihre Handfläche geschrieben. »Was bedeutet 
das?«, hatte sie gefragt. Und er hatte geantwortet: »Das bedeutet, 
frei von der Erbsünde zu sein.«

Sie verstand ihn nicht, aber seine Worte hallten in ihrem Her-
zen nach. Erst als sie die Kirche hinter sich gelassen hatten und 
gemächlich ein Stück weiter spaziert waren, hatte er hinzugefügt: 
»Es muss uns immer bewusst sein, dass wir auf dieser Welt zu de-
nen gehören, die von der Erbsünde unbefleckt sind. Du und ich.«

Sie begriff nach wie vor nicht. Schließlich sagte er: »Merk dir 
einfach, dass es sich um die Madonna von Lourdes handelt, das 
genügt. Sie kann deinem Herzen Ruhe schenken.«

Bis heute verstand sie nicht, was ihr Mann damit hatte sagen 
wollen. Doch seither genügte der Anblick der Madonna, um in 
ihrem Herzen tatsächlich so etwas wie ein Gefühl der Ruhe auf-
kommen zu lassen, sogar ein Gefühl des Wohlbehagens, das sich 
in ihrem Körper ausbreitete. Was bedeutet nur ›von der Erbsünde 
unbefleckt‹?, dachte sie.

Eine hanffarbene Katze mit dem fratzenhaften Gesicht eines 
kleinen Kobolds kam, jedes Mal, wenn sie hier saß, herbei, um 
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sich lautlos an ihren Füßen niederzulassen. Das Tier betrachtete 
sie wohlgefällig aus seinen weit geöffneten Augen, manchmal 
streckte es sogar seine Pfote aus, um über ihre Beine zu streichen. 
Etwas im Blick der Katze löste in ihr ein Gefühl tiefer Vertraut-
heit aus. Oft streckte sie die Hand aus, um ihr den Rücken zu 
streicheln und sie zu beruhigen. Eines Tages war sie fortgeblieben. 
Sie hatte um sich geblickt, den Mund geöffnet und »Spatz! Spatz! 
Wo bist du?« gerufen. Tatsächlich kam die hanffarbene Katze 
herbeigerannt. »Wieso habe ich sie ›Spatz‹ gerufen?«, hatte sie 
sich beim Hinsetzen gefragt.

In diesem Augenblick saß sie im Sonnenlicht am Straßenrand, 
einen Flechtkorb zu ihren Füßen. Aufgeschichtet im Korb lagen 
mit Mandarin-Enten oder Lotosblumen bestickte Einlegesohlen, 
Stickereien, die sie eigenhändig angefertigt hatte. Warum sie das 
konnte, verstand sie selbst nicht. Sie erinnerte sich nicht, es je ge-
lernt zu haben. Aber als sie die Einlagen in die Hand genommen 
hatte, hatte sie sofort gewusst, was damit zu tun war. Sie hatte 
vordem als Haus- und Kindermädchen in der Familie eines Pro-
fessor Ma gearbeitet. Einmal im Winter hatte ihr die Hausfrau 
ein Paar getragene Baumwollschuhe geschenkt. Sie waren ihr zu 
groß, deshalb hatte sie sich ein Paar Einlegesohlen genäht. Ohne 
nachzudenken, selbst ohne auf den Faden zu achten, war unter 
ihren Händen die Stickerei einer Begonienblüte entstanden. Pro-
fessor Mas Frau hatte die Einlagen hin und her gewendet und am 
Ende bemerkt: »Du hast geschickte Hände. Hast du das gelernt? 
Du hast eine künstlerische Ader.«

Statt sich darüber zu freuen, hatte dieses Lob sie mit der Wucht 
eines Steinwurfs getroffen und bis ins Mark erschreckt. Eine un-
erklärliche Panik hatte sie überfallen. An sämtlichen Orten, die 
sich ihrem Blick entzogen, witterte sie Gefahren. Ein fremdes 
Gesicht, ein unbekannter Laut ließen sie vor Angst zittern. Seit 
Jahren begleitete sie dieses Gefühl. Sie hatte danach keine Nadel 
mehr angerührt. Viele Jahre verbrachte sie im Hause Ma. Erst 
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nach dem Tod von Professor Mas Frau und seiner Wiederver-
heiratung mit einer jungen Frau hatte ihr Sohn sie nach Hause 
geholt.

Ihr Sohn hieß Qinglin.

4. Kapitel

Ursprünglich hatte sie mit Qinglin in einem Mietshaus in einer 
schmalen Seitengasse der Tanhualin-Straße im Bezirk Wuchang 
gewohnt. Die Wohnung war ihnen zu Lebzeiten ihres Mannes 
zugewiesen worden. Viele Jahre verbrachten sie dort. Ihr Mann 
war jener Doktor Wu, der sie damals, als man sie aus dem Wasser 
zog, gerettet hatte. Sie liebte ihn über alles, er war nicht nur ihr 
Ehemann, er war zugleich ihr Lebensretter. Als sie aus dem Koma 
erwachte, war er die erste Person gewesen, die sie erblickt hatte. 
Der erste Mensch, den sie in ihrem neuen Gedächtnis gespeichert 
hatte.

Sie überlegte oft, wann genau sie sich in ihn verliebt hatte. 
War es beim ersten Anblick, oder geschah es, als sie sein Büro 
betrat? Sie wusste nicht mehr, aus welchem Grund sie dorthin 
gegangen war. Sie erinnerte sich nur, dass auf seinem Schreibtisch 
eine Ausgabe des Romans Traum der roten Kammer* lag, die 
sie unwillkürlich in die Hand nahm, um darin zu blättern. Ohne 
sich dessen gewahr zu werden, murmelte sie dabei »Daiyu«. Die 
beiden Silben versetzten sie für einen Moment in Unruhe. Ge-
nau in diesem Moment betrat Doktor Wu das Büro. Als er sie 
im Buch blättern sah, trat auf sein Gesicht tiefes Erstaunen. Er 
nahm ihr den Roman aus der Hand, sah sie starr an, schien einen 

* Roman von Cao Xueqin (1715  –  1763), Höhepunkt klassischer chinesischer 
Prosaliteratur. Die weibliche Hauptfigur heißt Lin Daiyu.
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Moment zu zögern und sagte dann: »Lass niemand wissen, dass 
du lesen kannst. Das ist vermutlich besser für dich.« Sie sah ihn 
verständnislos an. Er fuhr fort: »Ich sage das nur, weil ich Angst 
habe, dass die Leute misstrauisch werden. Niemand weiß, woher 
du kommst, das sorgt für Spekulationen. Verstehst du?«

Sie verstand nicht recht, was er meinte, aber sie behielt seine 
Worte im Gedächtnis. Denn der Schrecken, den sie in ihr hervor-
gerufen hatten, verwandelte sich auf der Stelle in ein Gefühl von 
Wärme.

Wenige Tage später empfahl Doktor Wu sie der Familie von 
Herrn Liu, dem Politkommissar des Militärbezirks, als Kinder-
mädchen und Haushälterin. Der Politkommissar Liu war ein ver-
dienter Revolutionär, auch seine Frau arbeitete als Funktionärin. 
Doktor Wu begleitete sie bis zur Kreuzung an der Hauptstraße 
und sagte dort mit bedeutungsschwerem Nachdruck zu ihr: »Ich 
denke, dort zu arbeiten ist das Beste für dich, es macht alles ein-
facher und wird dir womöglich auf deinem Lebensweg helfen.« 
Wieder verspürte sie den Anflug innerer Wärme, und mit einem 
Mal begriff sie, dass Doktor Wus Worte eine für sie außerge-
wöhnlich bedeutsame Botschaft enthielten. Zugleich lag in dieser 
Botschaft aber auch etwas, das sie als bedrohlich empfand.

Von Liebe zwischen ihnen konnte damals keine Rede sein.
Es vergingen viele Jahre, doch er und der Klang seiner Stimme 

blieben ihr unauslöschlich im Gedächtnis. Als der Politkommis-
sar befördert und daraufhin versetzt wurde, zog sie mit der ge-
samten Familie nach Wuhan. Frau Peng, die Frau des Politkom-
missars, behandelte sie gut, ein so perfektes Hausmädchen habe 
sie noch nie gehabt, sagte sie. Sie kochte Essen für die Kinder, 
putzte die Wohnung und führte ein Leben ohne besondere Er-
eignisse, einfach und friedlich. Weder trat sie eine andere Stelle 
an, noch dachte sie an einen Ortswechsel, auch eine Ehe kam ihr 
nicht in den Sinn. Wechselten ihre Arbeitgeber den Ort, folgte sie 
ihnen, sie hatte keine anderen Erwartungen an das Leben.
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In einem der darauf folgenden Jahre wurde auch Doktor Wu 
an einen anderen Ort versetzt, und er machte auf dem Weg zu 
seinem neuen Dienstort einen Abstecher, um seinen ehemaligen 
Vorgesetzten zu besuchen. Er war freudig überrascht, sie dort 
anzutreffen, und unwillkürlich entfuhr ihm die Frage: »Du bist 
noch immer hier? Wie geht es dir?«

Sie war tief bewegt, ohne zu verstehen, warum. Mit einem Zit-
tern in der Stimme sagte sie: »Mir geht es gut, und das verdanke 
ich Ihnen.« Er sah ihr fest und lange in die Augen. Sie erkannte 
an seinem Blick, dass zwischen ihnen ein Geheimnis existierte, 
von dem nur sie beide wussten. Worin es bestand, wusste sie 
nicht, doch ihr Herz begann auf einmal heftig zu schlagen.

Doktor Wu aß an diesem Tag mit der Familie des Politkom-
missars zu Abend. Auf dem Tisch standen Speisen, die sie mit 
höchster Sorgfalt zubereitet hatte. Im Verlauf der Unterhaltung 
während des Essens überraschte Doktor Wu die Familie mit der 
Nachricht, dass seine Frau an einer Krankheit gestorben war. 
Frau Peng legte ihre Stäbchen beiseite und wischte sich die Trä-
nen aus den Augen. Sie hatte zu Xiao Yan*, seiner Frau, in einer 
besonderen, geradezu schwesterlichen Beziehung gestanden, sie 
hatten einst gemeinsam eine lebensgefährliche Situation durch-
lebt.

Sie stand an der Seite und spürte, wie ihr Herz bei dieser 
Nachricht wild pochte.

Politkommissar Liu seufzte eine Weile, dann fragte er: »Und 
du bist jetzt allein?«

»Ja, allein.«
»Und du willst nicht wieder heiraten?«

* Xiao (小), »klein«, in Verbindung mit dem Familien- oder Vornamen, ist eine 
häufig verwendete persönliche Bezeichnung oder Anrede für dem Sprecher na-
hestehende oder untergeordnete jüngere Personen. Das Gegenstück für ältere 
oder höhergestellte Personen ist lao (老), »alt«. Über das tatsächliche Alter der 
Person sagt die Bezeichnung nichts aus.
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»Man hat mir die eine oder andere Kandidatin vorgeschlagen, 
aber die rechte war nicht darunter.«

»Hör mal, du, ein ausgewachsenes Mannsbild, wie soll das 
angehen?«, sagte Politkommissar Liu. Dabei fiel sein Blick auf sie, 
und unwillkürlich deutete er auf sie: »Na, dann muss ich wohl 
den Heiratsvermittler spielen. Ihr seid doch alte Bekannte, und 
vom Alter her passt es auch.«

Doktor Wus Blick war dem Zeigefinger des Politkommissars 
gefolgt. Sie geriet in Panik und hätte sich am liebsten in ein Erd-
loch verkrochen, er dagegen sah sie mit einem Lächeln an. Und 
dieses Lächeln verriet ihr, dass ihm der Vorschlag gefiel.

So kam es, dass sie im gleichen Jahr die Familie des Politkom-
missars Liu verließ. Die drei Kinder der Familie, die sie großgezo-
gen hatte, standen gemeinsam in der Tür und blickten ihr voller 
Wehmut nach, die Jüngste kämpfte mit den Tränen.

Sie wandte sich nicht um. Als sie auf den Arm des Doktors ge-
stützt über die Schwelle ihrer Wohnung trat, war ihr erster Satz: 
»Warum wolltest du mich heiraten?«

Er lachte leise und sagte: »Ich hätte mir um dich Sorgen ge-
macht, wenn du einen anderen geheiratet hättest.«

Sie verstand, dass sich hinter seiner Antwort etwas verbarg, 
ohne recht zu begreifen, was er sagen wollte. Sie dachte einen 
Moment nach, dann entschlüpfte ihr unwillkürlich: »Das stimmt, 
hätte ich einen anderen geheiratet, wäre es mir genauso gegangen.«

Sie hatte kaum geendet, als eine unbestimmbare Angst in ihr 
aufstieg. Das Grau des Abends ging in Nachtschwärze über, mit 
zunehmender Dunkelheit verstärkte sich die Angst. Sie selbst 
hätte nicht sagen können, wovor sie sich fürchtete, aber die 
Angst wich nicht. Als Doktor Wu sie in die Arme schloss und sein 
Körper sich an ihren schmiegte, begann sie, am ganzen Körper 
zu zittern. Doktor Wu streichelte sie und flüsterte ihr zu: »Ich 
weiß. Ich weiß. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Keine Angst, es ist 
alles gut.«


