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Still brütete das Universitätsgelände in der Hitze des Früh-
sommers. Durch ein Fernrohr, das am Fenster des Lesesaals 
in der obersten Etage unserer Unibibliothek aufgestellt war, 
blickte ich über eine Gruppe Pappeln hinweg, deren ge-
kalkte Stämme wie Schornsteine aussahen, aus denen grü-
ner Laubrauch aufstieg. Von jenseits des Wäldchens, wo das 
Schwimmbad lag, hörte man Mädchen herumalbern. 

Ich gab mich dem schamvollen Vergnügen eines Voyeurs 
hin und drehte am Fokussierrad, um das Bild schärfer zu 
stellen. Jetzt konnte ich durch das Laub auf das Schwimm-
becken blicken, in dem ein paar Mädchen mit einem Gum-
miball spielten. Eines entfernte sich gerade von der Gruppe, 
schwamm auf den Beckenrand zu und kletterte die Leiter 
hoch. Ihr schwarzweiß gestreifter Badeanzug erinnerte an ein 
Zebra. Direkt hinter ihr stieg ein weiteres Mädchen aus dem 
Wasser. Auf dem Weg zur Umkleidekabine hinterließen die 
beiden nasse Fußabdrücke auf dem Beton, die aber sofort 
wieder trockneten. Ein Rasensprenger pulsierte im Uhrzei-
gersinn über die Wiese und sprühte auf jeder neuen Runde 
rhythmisch einen Regenbogen ins Sonnenlicht. 

Kurz nachdem die Mädchen verschwunden waren, kam ein 
vierbeiniges Wesen ins Bild, eine weiße Katze mit schwarzem 
Schwanz. Eigentlich war sie noch ein Kätzchen, denn der 
runde Kopf auf dem kleinen Körper war dem Kindchen-
schema entsprechend überproportional groß. Irgendetwas, 
vermutlich eine Fliege, musste ihr Interesse geweckt haben, 
denn sie sprang hoch und schlug mit der Pfote danach. Einen 
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kurzen Moment lang stand sie aufrecht auf den schwarz-
weißen Fliesen der Schwimmbadterrasse wie eine Schach fi-
gur. 

Plötzlich tauchte noch ein Kätzchen auf, diesmal ein graues. 
Das erste Tier ließ sich wieder auf alle vier Pfoten hinab, lief 
auf das zweite zu und schlang ihm einen Vorderlauf um den 
Hals. Dann jagten sie hintereinander her und verschwanden 
im hohen Gras, dessen gelegentliches Wogen verriet, wo sie 
sich gerade befanden. 

Die Uhr schlug vier und verkündete das Ende der Vorle-
sungszeit, doch die Lehrveranstaltungen waren den meis-
ten Studenten im Moment egal, da sie auf den Tian’anmen 
Platz, den Platz des Himmlischen Friedens, gezogen waren, 
um sich der immer größer und lauter werdenden Protestbe-
wegung anzuschließen. Hier draußen auf dem Universitäts-
gelände, das im Schatten des Fernsehturms am westlichen 
Stadtrand Beijings lag, waren die Mauern von regierungskri-
tischen Slogans und Graffiti übersät. Die unterschiedlichsten 
Gerüchte über die Entscheidungsträger unseres Staates wa-
ren in Umlauf, und selbst die offiziellen Nachrichtenmedien 
wichen von ihrer traditionell harten Linie ab und bekundeten 
den Studenten ihre Sympathie. Einige Studentenführer hatten 
es sogar geschafft, sich mit ihrer Hilfe an die Öffentlichkeit 
zu wenden, und waren über Nacht zu Berühmtheiten gewor-
den.

Ich selbst aber verharrte lieber in der Stille im Auge des 
Taifuns, um dort mit gestrichenen Segeln die weitere Ent-
wicklung der politischen Großwetterlage abzuwarten. Meine 
Zurückhaltung entschuldigte ich den anderen Studenten ge-
genüber mit Agoraphobie, was eines Tages jemanden dazu 
provozierte, mir ordentlich einzuheizen. 

Als spräche er vor großem Publikum, hielt mir ein Kom-
militone eine leidenschaftliche Predigt über die ungeheure 
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Bedeutung der Studentenbewegung und unsere historische 
Pflicht, jetzt zu handeln. Mein ohne Punkt und Komma re-
dender Kritiker war Genosse Mao, der Vorsitzende der Stu-
dentenvertretung unserer Hochschule. Als er von seinen Tira-
den allmählich heiser wurde, hatte er mich so weit, dass ich 
Haltung annahm und grüßte: «Jawohl, Vorsitzender Mao. 
Ich weiß, dass China von jedem einzelnen erwartet, seine 
Pflicht zu tun.» Vorsitzender Mao war vor seiner Beru-
fung mein Zimmerkamerad im Studentenwohnheim gewe-
sen. Er hatte ein bemerkenswertes Gedächtnis und kannte 
sich hervorragend und bis ins entlegendste Detail in der 
Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas aus. Dank 
dieser Gabe konnte er es sich leisten, die Schriften zur po-
litischen Erziehung auf praktischere Weise zu nutzen. Je-
den Donnerstag gegen Mitternacht, wenn er die anderen 
Zimmerbewohner schlafend wähnte, hörten wir aus seiner 
Schlafkoje leises Stöhnen. Am nächsten Morgen fand dann 
der arme Teufel, der gerade Putzdienst hatte, fleckige und zu 
Kugeln zerknüllte Seiten aus den Lehrbüchern zur Parteige-
schichte oder zum Dialektischen Materialismus unter seinem 
Bett. 

Im Jahr 1989 feierten die Intellektuellen den siebzigsten 
Jahrestag der Bewegung des Vierten Mai, der als Geburts-
stunde der chinesischen Moderne galt. Im Mai 1919 hatten 
Studenten aus Beijing gegen die Beschlüsse der Friedenskon-
ferenz von Versailles protestiert, denen zufolge der ehemalige 
deutsche Kolonialbesitz, die Halbinsel Jiaozhou in Shandong, 
an Japan gehen sollte. Siebzig Jahre später erhoben die Fa-
ckelträger der chinesischen Aufklärung, die seit Maos Regie-
rungsübernahme im Jahr 1949 in der Hierarchie des Landes 
ganz unten gestanden hatten, wieder ihre Stimmen, diesmal 
für eine Politik der Offenheit. 

Auslöser für die Proteste war der Tod des Genossen Hu 
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Yaobang gewesen. Zwei Jahre zuvor hatten ältere Hardliner 
den für seine idealistisch-liberale Gesinnung berüchtigten Ge-
neralsekretär der KP seines Amtes enthoben, seither galt der 
gestürzte Reformer bei seinen Anhängern als Opfer einer Pa-
lastintrige und wurde nach seinem Tod als Chinas nicht aus-
gesprochene Antwort auf Gorbatschow gefeiert. 

Es gelang mir, Vorsitzenden Mao davon zu überzeugen, dass 
ich zu viel zu tun hatte, um an den Kundgebungen teilzuneh-
men. In den letzten Tagen hatte ich an einer neuen Titelseite 
für das von mir herausgegebene Comiczine gearbeitet. Ob-
wohl ich an der Kunstakademie eingeschrieben war, wollte 
ich Cartoonist werden, denn Comics zu zeichnen war das, 
was mir wirklich Spaß machte. 

Während meines Studiums gab es außer den traditionellen 
Bildergeschichten nur Raubkopien von Garfield und Dragon 
Ball auf dem chinesischen Markt. Im Fernsehen lief eine rus-
sische Zeichentrickfilmserie, die sehr an Tom und Jerry er-
innerte. Es ging um ein cleveres Kaninchen, das sich gewitzt 
den Nachstellungen eines Wolfes entzog. In letzter Zeit aber 
bemühten sich auch unsere staatlich geförderten Cartoonis-
ten, das Niveau ihres Propagandagewerbes anzuheben. Von 
Tuschezeichnung, Scherenschnitt oder Batik inspiriert, be-
gannen sie graphische Romane und Zeichentrickfilme mit 
einschlägigen Effekten zu produzieren. Bei aller Experimen-
tierfreudigkeit wagten sie sich jedoch nie über das Bekannte 
und Bewährte hinaus, so dass ihre Arbeiten alles Mögliche 
waren, aber keine Cartoons. Ich hoffte, etwas Besseres zu-
stande bringen zu können. 

Einmal war es mir gelungen, einen Strip zu veröffentlichen, 
der später in verschiedenen Ausstellungen im Ausland gezeigt 
wurde. Einige Journalisten in Beijing fanden diese Nachricht 
interessant genug für ein paar Zeilen in den Feuilletons. So 
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errang ich einen gewissen Ruf als Cartoonist, auch wenn 
mich das in meiner Heimat nicht wesentlich weiterbrachte. 

Mein Strip begann mit einem Ingenieur am Sonar eines 
U-Bootes, der sich die Zeit damit vertrieb, mittels akusti-
scher Signale mit Walen und Delphinen zu kommunizieren. 

In einem Hafen, in dem 
sein Kriegsschiff vor Anker 
lag, hatte er eine Frau ken-
nengelernt, der er ein Lie-
besgedicht schrieb. Dieses 
Gedicht gab er ins Feuerleit-
system des U-Boots ein, des-

sen Reichweite sich bis zur 
Heimatstadt der Frau er-
streckte. Die Geschichte en-
dete mit Krieg. Das Land, 
in dem die Geliebte lebte, 
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wurde von dem U-Boot mit Raketen beschossen, doch als 
die Mehrfachsprengköpfe über den Zielstädten explodierten, 
verwandelten sie sich in Feuerwerkskörper. 

Mit meinen anderen Arbeiten hatte ich weniger Glück. Wenn 
überhaupt jemals etwas veröffentlicht wurde, erschien es im-
mer auf der letzten Seite der jeweiligen Zeitung oder Zeit-
schrift, als würden meine Cartoons auf einem bereits über-
füllten Friedhof begraben. 

Nachdem ich jahrelang sorglos vor mich hin gelebt hatte, 
war ich an einen Punkt gekommen, an dem ich an die Zu-
kunft denken musste. In einem Jahr würde ich meinen Ab-
schluss in der Tasche haben, wie es danach weitergehen sollte, 
wusste ich nicht. Meine Allergie auf die Ästhetik des Sozia-
listischen Realismus machte es eher unwahrscheinlich, dass 
ich jemals in einem staatlichen Studio unterkommen würde. 
Da ich außerdem frei von ödipalen Neigungen war, hatte ich 
auch keine Lust, an meiner Alma Mater zu bleiben und wie 
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viele meiner Mitstudenten als Lehrkraft zu enden. Mit den 
Älteren in meinem Bereich hatte ich weder intellektuell noch 
praktisch viel am Hut. Ich wollte einfach frei sein, das zu lie-
ben, was ich liebte, und zu hassen, was ich hasste.

Ein eigenes Heft herauszugeben war für mich so ein Stück 
Freiheit, auch wenn es in unserem Land nicht ganz unprob-
lematisch war. Alles oder nichts, lautete meine Devise, und 
ich hoffte, meine Arbeit auf diesem Weg einem sachkundigen 
Publikum präsentieren zu können. Meine Zeichnungen pho-
tokopierte ich nach Feierabend im Büro eines Freundes und 
band die Bogen am Wochenende zu Heften. Alles schien gut 
zu laufen, trotzdem hatte ich mit dem Titeldesign schon eine 
Reihe von Fehlstarts hingelegt, viele Entwürfe gemacht und 
wieder verworfen, bis mir eines Morgens eine einfachere und 
bessere Lösung einfiel. 

Im Buchladen im Erdgeschoss unserer Universitätsbiblio-
thek kaufte ich eine Reproduktion des Bildes von Mao Ze-
dong, auf dem er von einem Rednerpult auf dem Tian’anmen 
Platz aus lächelnd den vorbeimarschierenden Roten Garden 
zuwinkt. Dieses Bild nahm ich mir vor: Neben die Hand, 
die der große Führer auf eine Marmorbalustrade stützte, 
montierte ich eine photorealistische Colaflasche. Über den 
roten Stern auf seiner Armeemütze klebte ich einen trium-
phierenden Garfield, der seine Pfote so ähnlich hochreckte 
wie Mao die andere Hand. Das Heft nannte ich: Kids of Mao 
& Coke. 

Weil in meiner Kindheit das Fernsehen noch nicht Ein-
zug in China gehalten hatte, war ich wie viele meiner Al-
ters genossen mit Comics aufgewachsen, und wie alle las 
ich sie, um dem trostlosen Alltag zu entfliehen. Am belieb-
testen waren die den klassischen Romanen nachempfunde-
nen Geschichten, obwohl sie als kulturelles Erbe des alten 
Re gimes offiziell verboten waren. Für mich waren die berit-
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tenen Krieger in ihren Rüstungen und mit den unterschied-
lichsten Schwer tern die coolsten Typen, die ich jemals gese-
hen hatte. Die vergriffenen Heftchen wurden heimlich unter 
uns Jungen weitergereicht. Wer eine Sammlung dieser «Klei-
nen Bildergeschichten» besaß, konnte mühelos eine Bande 
von Jungen um sich scharen, die alles für einen taten und da-
bei selbst vor Ärger nicht zurückschreckten. Ich selbst war 
als eine dieser «gekauften Fäuste» in mehrere Schlägereien 
verwickelt gewesen.

Eine weitere Comicquelle war unsere Stadtteilbibliothek. 
Während der Kulturrevolution war sie lange Jahre geschlos-
sen gewesen, in den achtziger Jahren wurde sie dann von 
einer jungen Frau betreut, die mir, vorausgesetzt sie war guter 
Laune, verschwörerisch zuzwinkerte, wenn ich mich in den 
heruntergekommenen Lesesaal stahl. Unter den Kadern des 
Nachbarschaftskomitees galt sie als «Giftdrache», da man 
sie einmal mit einem verheirateten Mann erwischt hatte, mit 
dem sie  etwas tat, das unter die Kategorie der Dinge fiel, von 
denen Kinder nichts wissen sollten. Danach wurde sie von 
den «Revolutionären Massen» geächtet.

Was immer diese Frau verbrochen hatte, sie verschaffte mir 
Zugang zu einem von Schwertkämpfern, unsterblichen We-
sen und sprechenden Tieren bevölkerten Reich. Ich lebte in 
Fantasiewelten und schaffte es oft nicht mehr, sie von der Re-
alität zu unterscheiden. Die verschiedenen Comicserien – Die 
drei Reiche, Die Krieger der Familie Yang und Alle Menschen 
sind Brüder, um nur drei zu nennen – prägten meine Träume, 
in denen ich als Ritter zu Pferd gegen Tataren und Mongolen 
ins Feld zog, Speere schwang und mit dem freien Arm in letz-
ter Minute meine Mannesehre schützte.

Zusammen mit dem Affenkönig aus Die Reise in den Wes-
ten flog ich auf einer Wolke. Der Affe konnte ohne Hilfe von 
Maschinen, Zauberteppichen oder Raumschiffen mit einem 
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Satz eine Entfernung von neuntausend Kilometern überwin-
den. Als mutiger und loyaler Begleiter eines Mönches befand 
er sich auf einer Pilgerreise zum indischen Subkontinent, wo 
sie die Handschriften buddhistischer Sutras suchen und in 
ihren Besitz bringen wollten. Unterwegs musste er es mit un-
zähligen Dämonen aufnehmen, die seinen frommen Meister 
fressen oder vom rechten Weg abbringen wollten. Die ganze 
Geschichte las sich wie ein Western über ein paar Cowboys, 
die sich ihren blutigen Weg durch Apatschengebiet schlugen. 

Das graphische Erzählen konnte in China auf eine über 
tausendjährige Geschichte zurückblicken und hatte seine 
Wurzeln in den traditionellen Holzschnitten, mit denen bud-
dhistische Lehrtexte und später auch literarische Werke in 
barocken Arabesken illustriert wurden. Später nutzten ei-
nige Künstler diese alte Technik, um westliche Werke wie 
Das Kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern für den chine-
sischen Markt zu adaptieren und auf diese Weise die dunkle 
Seite des kapitalistischen Gesellschaftssystems zu kritisieren. 
Ähnliches war auch Victor Hugos Klassiker Der Glöckner 
von Notre Dame widerfahren, dessen graphische Adaption 
mir schon früh eine Ahnung von den beeindruckenden Aus-
maßen der Kathedrale gab. Die Bildergeschichte kam bei 
uns 1971 etwas unpassend zur Hundertjahrfeier der Pariser 
Kommune heraus. 

Bis dahin hatte ich nur die zerfallene Kirche auf unserem 
Schulhof gekannt, die auf die Wangfujing Straße hinaus-
blickte, die belebteste Einkaufsmeile unserer Stadt. An einem 
Wintertag hatten die Lehrer uns auf dem Vorplatz der Kirche 
versammelt, wo wir einer Kampfsitzung beiwohnen sollten, 
auf der zwei Missetäter öffentlich als «Negativbeispiele» de-
nunziert wurden. Auf diese Weise sollte unser Bewusstsein 
für Recht und Gesetz geschärft werden. Als die Denunziati-
onen begannen, stießen vier Polizisten die Missetäter aus dem 
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Stuckbogen des Kirchenportals. Ihre weiß behandschuhten 
Hände drückten die Köpfe der Delinquenten nach unten. 

Einer der Angeklagten, ein chronischer Störenfried, kam 
aus meiner Nachbarschaft. Als mittleres von sieben Kindern 
eines überaus produktiven Vaters, der ein kleinerer Kader der 
Bezirksverwaltung war, trug er den Namen «Der Dritte». Die 
andere Angeklagte war ein Mädchen, kaum älter als ich. Hin 
und wieder, wenn die Hände der Polizisten ermüdeten, nutzte 
sie die Gelegenheit, um ihren Kopf leicht anzuheben und dem 
Publikum trotz ihrer im schneidend kalten Wind triefenden 
Nase schöne Augen zu machen. Ich wusste, dass ihr Lächeln 
mir galt. Ein Polizist warf dem Mädchen mit erhobenem Zei-
gefinger vor, mit bösen Kerlen «gespielt» zu haben. Meine 
Ohren und Zehen schmerzten von der bitteren Kälte, doch 
mein Blut kochte. 

Unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, verließ ich 
meine Reihe und stahl mich in die Kirche. Die Atmosphäre 
im Kirchenschiff, das als Lagerhalle für Schulmöbel diente, 
war düster. Ich stieg die steile, knarrende Treppe hoch, die auf 
die Empore unter der zerbrochenen Fensterrose aus Buntglas 
führte. Aus dieser Höhe sahen die Leute auf dem Platz wie 
Ameisen aus. In meiner Fantasie beschrieb ich mit einer Mot-
tenkugel einen Kreis um die Polizisten, denen plötzlich Insek-
tenfühler auf den Köpfen wuchsen, mit denen sie hektisch 
nach einem Fluchtweg suchten, doch der Kampfergeruch hielt 
sie zurück. Ich bewarf sie mit Ziegeln und Steinen, um dann 
nach unten zu rennen und mein Zigeunermädchen zu retten. 

Doch in Wirklichkeit stand ich wie gelähmt da, und als die 
Denunzierungskundgebung vorbei war, führten die Polizisten 
das Mädchen zurück in ihre Gefängniszelle. 

In meinen Fantasien flog ich zwar über indische Himmel 
und durch arabische Nächte, doch mein Leben blieb immer 
dasselbe. Mein Ritterpferd stand auf einem Karussell. In 
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einem meiner Tagträume bestieg ich einen hölzernen Hengst, 
den ich zusammen mit geschnitzten Giraffen, Einhörnern 
und Zebras von der rotierenden Scheibe befreit hatte, und 
hob mit ihm in den Himmel ab. Wiehernd schlossen sich die 
anderen Tiere uns an, und ihre Äpfel fielen als Meteoriten-
regen zur Erde. Die weißen Dampfwölkchen unseres Atems 
verdichteten sich zu Nebelflecken im Universum, bis uns die 
Luft ausging und wir zu vier Gruppen auseinanderfielen, die 
neue Sternensysteme in der Milchstraße bildeten. 
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2

Drüben beim Schwimmbad trat das Zebramädchen in 
weißem T-Shirt und Jeanshosenrock aus der Umkleideka-
bine. In der einen Hand trug sie einen Einkaufsbeutel, mit 
der anderen kämmte sie sich durchs Haar. Der Kopfhörer 
eines Walkmans hing ihr um den Hals. Ich sah sie den Pfad 
zur Bibliothek einschlagen, raffte meine Sachen zusammen 
und rannte nach unten.

Sie hieß Kim Yonghong, eingeschrieben am Institut für 
Mathematik, doch die meisten nannten sie einfach nur Kleine 
Kim. Wir kannten uns erst seit ein paar Tagen und waren uns 
in einer Studenteneinheit begegnet, die zum Tian’anmen Platz 
marschierte, um sich mit den tapferen Freunden, die dort seit 
Wochen demonstrierten, solidarisch zu zeigen. Es war das 
erste Mal, dass ich zu den Protestkundgebungen ging. Auf 
dem Platz wimmelte es von Menschen. Männer und Frauen 
aller Berufsgruppen und Altersschichten hatten sich den Stu-
denten angeschlossen. An der Chang’an Avenue standen Kin-
dergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und riefen: «Wir 
wollen Demokratie!» oder «Nieder mit den korrupten Büro-
kraten!»

In der Mitte des Platzes erhob sich das Denkmal der Volks-
helden, ein gewaltiger Obelisk, um dessen Sockel sich Kränze 
stapelten. Südlich des Monuments erblickte ich das Mao-Ze-
dong-Mausoleum, in dem die einbalsamierten sterblichen 
Überreste des gottgleichen Tyrannen in einem Kristallsarko-
phag ausgestellt wurden. Vor dem Haupteingang der Großen 
Halle des Volkes an der Westseite des riesigen rechteckigen 
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Platzes warteten viele junge Leute mit verschwitzten Ge-
sichtern und in schmutzigen T-Shirts darauf, den Regierenden 
höflichst ihren Antikorruptionsappell überreichen zu dür-
fen. Sie wurden von einem Zaun aus speerförmigen Stahl-
stangen auf Abstand gehalten, vor dem im Schneidersitz ein 
tibetischer Lama saß und seine Gebetsmühle drehte. Hin-
ter den Marmorsäulen oberhalb der Stufen des prächtigen 
Eingangsportals standen mit Maschinenpistolen bewaffnete 
Wachposten und beobachteten das Geschehen.

Unsere Einheit marschierte in geordneten Reihen um den 
Platz. Aus allen Richtungen strömten weitere Kolonnen herbei 
und ergossen sich in das Meer aus flatternden roten Fahnen. 
An den Straßenlaternen klebten Zettel mit kritischen Slogans 
und Karikaturen der Parteiführer. Ein Lautsprecherwagen, aus 
dessen Boxen der erste Satz aus Beethovens «Eroica» dröhnte, 
stand vor dem Qianmen Tor, dem Eingang zur Verbotenen 
Stadt. Die heroische Musik wurde jedoch von einer Horde 
«elektrischer Esel» – wie im Beijinger Dialekt kleine Motorrä-
der genannt werden – übertönt, die kreuz und quer über den 
Platz knatterten. Selbst eine große Rockband, die unterhalb 
des Chinesischen Nationalmuseums an der Chang’an Avenue 
auftrat, konnte nicht gegen ihren Lärm anspielen. Auf einem 
Gehweg stellte ein langmähniger Künstler avantgardistische 
Gemälde aus, doch schien sich kaum jemand für seine quasi-
kubistischen Akte zu interessieren. 

Der Tian’anmen Platz, das Herz der chinesischen Geron-
tokratie, hatte sich in einen Freihafen der Jugendkultur ver-
wandelt. Und es war der Teufel los.

Trotz der aufgeheizten Atmosphäre waren alle bemüht, die 
öffentliche Sicherheit in der Stadt nicht zu gefährden. Diebe, 
Räuber und andere Kriminelle hatten sich den Appellen der 
Studenten und Arbeiter gefügt und waren von der Bildflä-
che verschwunden, allerdings nicht ohne vorher einen eige-
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nen Vertreter mit einer Liste zu ahndender Ordnungswidrig-
keiten zur Presse geschickt zu haben. Deshalb glaubten jetzt 
viele, sie wären aus Solidarität mit den Studenten in Streik 
getreten, während die Kleinganoven selbst sich eher einen 
Spaß aus der ganzen Sache machten. 

Ich erklärte mich bereit, ein Protestplakat zu tragen, 
machte mir aber nicht die Mühe, die Worte darauf zu lesen. 
Mir war wichtig, dass das Plakat mein Gesicht verdeckte und 
damit auch meine Feigheit. 

Leithammel unserer Herde war ein Mädchen mit großen 
Kulleraugen, die ihr Haar zu einem Zopf gebunden trug und 
aussah wie eine Mischung aus braver Abiturientin und japa-
nischer Mangaheldin. In kurzen Abständen brüllte sie uns 
Kommandos zu, damit wir ordentlich in Reih und Glied mar-
schierten. Jedes Mal, wenn ich aus der Reihe scherte, trieb 
sie mich wie ein verirrtes Schaf zurück zur Herde. Auf der 
verstopften Straße war es fast unmöglich, ein militärisches 
Marschtempo durchzuhalten, doch um unserer engelsglei-
chen Anführerin zu gehorchen und zu gefallen, gaben wir 
unser Bestes.

Später am Abend, als unsere Kolonne zur Universität zu-
rückmarschiert war und sich auflöste, stellte ich mich ihr vor. 
Ich dürfe Kleine Kim zu ihr sagen, meinte sie und grinste 
mich frech an. Sie habe einen Comicstrip von mir in einer 
ausländischen Zeitschrift gesehen, er habe ihr gefallen. «Du 
bist bestimmt ziemlich clever und fleißig, was? Sonst hättest 
du es nie geschafft, im Ausland veröffentlicht zu werden und 
unserem Land Ruhm und Ehre zu bringen.» 

Insgeheim gratulierte ich mir zu meiner kleinen Fange-
meinde, gab mich aber so gleichgültig, wie mein vor Freude 
wild hüpfendes Herz mir erlaubte. Das bisschen Ruhm, be-
hauptete ich in gespielter Bescheidenheit, sei wirklich unbe-
deutend und längst Geschichte. 
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Seit dieser Begegnung hörte ich auf alle Gerüchte, die über 
Kim Yonghong in Umlauf waren. Ich erfuhr, dass sie Vor-
sitzende einer Basisgruppe des kommunistischen Jugendver-
bands gewesen war und wegen ihrer Erfahrungen und der 
Anhängerschaft, die sie als Studentenkader hatte aufbauen 
können, gleich am ersten Tag der Antikorruptionsproteste 
in den Kreis der Studentenführer gewählt worden war. Es 
hätte wirklich niemand Besseren für diesen Posten gegeben; 
meine Mitstudenten galten als Vorhut der Bewegung und 
schwenkten ihre Fahnen auf der Chang’an Avenue höher als 
alle anderen. 

Seither strich ich um dieses Mädchen herum wie eine hung-
rige Katze. 

Nachdem ich eine Weile gelaufen war, erblickte ich Kleine 
Kim in der Nähe der Mensa. Sie stand mit dem Rücken zu 
mir, und ich rief ihren Namen. Sie drehte sich um, kniff die 
Augen zusammen, um zu erkennen, wer da rief, und winkte. 
Ich beschleunigte meinen Schritt, um sie einzuholen. 

Kleine Kim war gerade vom Platz zurückgekommen, um 
eine Pause zu machen und sich frische Kleidung zu holen. 
Sobald das Hauptquartier sie rufe, müsse sie wieder zurück, 
erklärte sie mir, aber so lange habe sie Zeit. Ich lud sie in ein 
Café ein, das sich in einem kleinen Park am Rand des Univer-
sitätsgeländes befand. 

Auch ich brauchte dringend eine Verschnaufpause, ob nun 
mit oder ohne Kim. Ein Comiczine herauszugeben war auf-
reibend, denn ich musste nicht nur zeichnen, sondern mich 
auch um tausend andere Dinge kümmern. Seit der ersten 
Ausgabe arbeitete ich mit einem bunt zusammengewürfel-
ten Team, das sich BilderBefreiungsFront nannte, zusammen. 
Keiner scherte sich um Recht und Gesetz und alle waren sys-
temkritisch, doch was die Zeichner lieferten, unterschied sich 
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in Stil und Qualität sehr. Manches war innovativ, anderes 
banal und wieder anderes imitierte einfach Geschichten wie 
Ultraman oder  Galaxy Yamato.

Neben dem harten Kern des Redaktionsteams zog das 
Zine auch Dilettanten an, die sich mehr für die Mädchen 
interessierten, die sie auf den von uns veranstalteten  Discos 
zu treffen hofften. Wir lebten in einer Zeit, in der man von 
anständigen Mädchen erwartete, bis zur Hochzeitsnacht 
Jungfrau zu bleiben, und Prostitution war streng verboten, 
deshalb redeten die Aufschneider sich ein, erfolglose Künst-
lerinnen müssten willige Sexpartnerinnen sein. Diese Typen 
waren zwar nicht besonders kreativ, in der Theorie dafür un-
schlagbar: Tai-Qi, Yin und Yang, die Lehren Freuds und die 
Philosophie des Existenzialismus gehörten zu ihren Lieblings-
themen. Der schlimmste Teil meines Jobs aber war es, unver-
langt eingesandte Arbeiten abzulehnen, denn die Chinesen 
sind ein Volk, dem die Ehre so wichtig ist wie die Brieftasche, 
wenn nicht sogar noch wichtiger. 

Ich hatte außerdem eine Reihe freier Mitarbeiter, die in 
unregelmäßigen Abständen für mich tätig waren. Zu ihnen 
gehörte auch Daniel Smith, der unserem Team einen inter-
nationalen Anstrich gab. Er war aus San Francisco und unter-
richtete im Rahmen eines einjährigen Austauschprogramms 
an unserem Institut Kunstgeschichte. Dan liebte Air Pirates 
und Zap-Comics. «Ich heiße Dan, wie Dan O’Neill», so hatte 
er sich vorgestellt. Er machte uns auch mit Bukowskis Kurz-
geschichten bekannt, aber mein Fall waren sie nicht. 

Dan gefielen vor allem meine kurzen Strips, die ich aus 
Undergroundwitzen entwickelte, um damit längere kom-
plizierte Strecken aufzulockern. Einmal fischte er sich einen 
Strip im Village-Voice-Stil heraus. Der habe ihm auf den ers-
ten Blick gefallen, meinte er und setzte die Bildunterschriften 
und Sprech blasentexte auf Englisch ein. 
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Bilaterale Verhandlung

Panel 1: Zwei Hunde treffen sich an der chinesisch-rus-
sischen Grenze. Der eine ist aus China, der andere aus dem 
neuerdings demokratischen Russland. Sie plaudern ein we-
nig, wobei jeder auf seiner Seite der Grenze sitzen bleibt.

Panel 2: «Du siehst sehr gesund aus», sagt der russische 
Hund, ein klapperdürrer Husky, neidisch zu seinem neuen 
Freund. «Sie scheinen dich gut zu füttern. Die Wirtschafts-
reformen in deinem Land müssen viel erfolgreicher sein als 
unsere.»

Panel 3: Der niedliche Pekinese auf der südlichen Seite 
der Grenze lächelt. «Ja, du hast recht, mein großer Bru-
der. Meine Besitzer füttern mich sehr gut. Ich habe nur ein 
Problem: Sie verbieten mir zu bellen.» 

Dan machte aus dem Zine ein zweisprachiges Heft und ver-
breitete es unter den in Beijing lebenden westlichen Aus-
ländern. Alle mochten ihn, denn er war ein netter, unkom-
plizierter Typ, außerdem war in den achtziger Jahren die 
Ausländergemeinde der Stadt noch viel zu klein, um sich in 
verschiedene, durch Berufsgruppen oder Nationalität defi-
nierte Lager aufzuspalten. Selbst die Franzosen ließen sich, 
wenn auch leicht widerwillig, dazu herab, Englisch zu spre-
chen und zu lesen. 

Dan und ich hatten beide keinen großen Bekanntenkreis 
und gingen nicht oft aus, dafür konnten wir uns ohne ner-
vende Dolmetscher unterhalten. Sein Lehrauftrag hatte sich 
als große Enttäuschung erwiesen, da die meisten Studenten, 
selbst wenn sie die Nationale Prüfung für fortgeschrittenes 
Englisch bestanden hatten, ihn nicht richtig verstanden. Zu 
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seinen Lehrveranstaltungen kamen fast nur Studenten aus 
dem Englischinstitut, so dass sich sein Kunstgeschichtssemi-
nar innerhalb eines Monats in einen Hörverständniskurs für 
amerikanisches Englisch verwandelt hatte. 

Die Sprachbarriere war allerdings nicht der einzige Grund 
für Dans Frustration. In der chinesischen Ästhetik galt die 
Moderne selbst Ende der achtziger Jahre noch als verpönt. 
Andy Warhol hatte Picasso noch nicht als absolutes Studen-
tenidol abgelöst, und Künstler wie Robert Crumb oder Dan 
O’Neill wurden entweder ignoriert oder waren völlig unbe-
kannt. 

Jeden Monat überreichte mir Dan ein hübsches Sümm-
chen, das er mit dem Verkauf meines Zines, jetzt unseres 
Zines, verdient hatte. Da ich unter einem Regime aufgewach-
sen war, in dem uns unermüdlich eingetrichtert wurde, wie 
verdienstvoll freiwillige Arbeit war, hatte ich meine angebo-
rene Geldgier immer tabuisiert. Ich redete mir ein, meine Ar-
beit nur aus Vergnügen zu machen, doch als sich meine Ta-
schen allmählich mit Banknoten füllten, verdoppelte sich das 
Vergnügen. 

Ich wurde in Foreign Exchange Certificates, kurz FEC, 
entlohnt, einer Art Sonderwährung für Ausländer, die in den 
achtziger Jahren in Umlauf war. Plötzlich konnte ich es mir 
leisten, Mädchen ins Alte Moskau auszuführen, ein russisches 
Restaurant, das sich in einem dem Kreml nachempfundenen 
Gebäude befand und gern von ausländischen Diplomaten und 
den «Prinzen», wie wir die Kinder der Parteibonzen nannten, 
besucht wurde. Ich stieg sogar in den Kreis derer auf, die 
in Freundschaftsläden einkaufen konnten. Hier gab es Dinge 
wie Marlboro-Zigaretten und Siemens-Radios, die in unseren 
Rationsheften natürlich nicht geführt wurden. Das Extrava-
ganteste, das ich mir dort kaufte, war ein Yamaha-Motorrol-
ler. Er war zwar nicht viel schneller als eine Vespa, machte 
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Ost trifft West. Comic trifft Roman.
 
So wurde über China und seine jüngste Geschichte noch nie geschrieben – der Schriftsteller Li
Dawei ist eine Entdeckung! Die Helden seines Romans sind ein junger Comiczeichner und sein
sprechender Kater. Dies spiegelt sich auch in der Form wieder: Das Buch ist Roman und Comic
zugleich.
 
Peking im Sommer 1989: Der namenlose Ich-Erzähler, ein Kunststudent, wird unfreiwillig in die
Studentenunruhen hineingezogen. Er, dem jede Art von Kollektivismus suspekt ist und der sich
lieber seinen Comics widmet, verliebt sich ausgerechnet in die Studentenführerin Little Kim. In
dem Chaos, das nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens herrscht, findet
er eine verstörte Katze und nimmt sie mit nach Hause. Little Kim dagegen bleibt verschwunden.
Eines Abends beginnt die Katze zu sprechen: Haohao sei ihr Name, und sie eröffnet ihrem
verblüfften Gefährten, dass sie eine Karriere als amerikanischer Comicstar à la Garfield
anstrebe. In der Tat gelangt Haohao auf chaotischen und gefahrvollen Wegen nach Hollywood.
Der Student bleibt zurück in Beijing und flüchtet in seine Comictraumwelten. Schließlich folgt er
seiner Katze nach Amerika in der Hoffnung, dort seine große Liebe wieder zu finden. Aber im
goldenen Westen erwartet ihn lediglich eine böse Überraschung.
 
Li Dawei verbindet in seinem Roman eine ungewöhnlich spannende Mischung aus
Alltagsstimmung und Fantasie. Er setzt die subversive Kraft der Bilder gegen Monotonie und
Hoffnungslosigkeit einer verlorenen Generation.
 


