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Reisen in China

Die Reiseberichte des japanischen Schriftstellers
Akutagawa Ryūnosuke

Aus dem Japanischen übertragen und mit einer Vorbemerkung und  
Anmerkungen versehen von Armin Stein

Vorbemerkung

Im März 1921 bricht der japanische Erzähler und Dichter Akutagawa Ryūnosuke 
(1892-1927) zur einzigen Auslandsreise seines Lebens auf, die ihn für vier Mona-
te nach China führen wird. Akutagawa reist nicht zu seinem privaten Vergnügen, 
sondern als „Sonderberichterstatter“ im Auftrag der Tageszeitung Osaka mainichi 
shinbun, bei der er seit 1918 unter Vertrag steht. Während die Redaktion auf interes-
sante Reiseberichte hofft, bietet sich für Akutagawa die willkommene Gelegenheit 
zum Besuch des großen Nachbarreiches, dessen Literatur, Malerei und Philosophie 
ihn seit seiner Kindheit fasziniert haben. 

Das China des Jahres 1921 befindet sich allerdings in einer Phase gesellschaftlicher 
und politischer Umwälzungen. Der Widerstand gegen die imperialistische Politik 
der westlichen Großmächte, der sich bereits im Boxer-Aufstand von 1900 manifes-
tiert hat, führt 1911 zur bürgerlichen Xinhai-Revolution (chin. Xinhai geming) und 
in der Folge zur Abdankung der seit 1644 herrschenden mandschurischen Qing-
Dynastie und Gründung der nationalistischen Guomindang-Partei unter Sun Yat-
sen (1866-1925). In den folgenden Jahren zerfällt das Land in divergierende Macht-
bereiche und Einflusszonen lokaler Kriegsherren. Maßgeblich aus Protest gegen den 
Beschluss der Pariser Friedenskonferenz von Versailles, ehemals deutsche Kolonial-
gebiete in China an Japan zu übergeben, bildet sich 1919 in Beijing die „Bewegung 
des vierten Mai“ (chin. Wusi yundong), die eine nationale und kulturelle Erneuerung 
des Landes erstrebt. Im Juli 1921, nur wenige Wochen nach Akutagawas Aufenthalt 
in Shanghai, wird dort die Kommunistische Partei Chinas gegründet. 

Gesundheitlich steht Akutagawas Reise von Beginn an unter keinem guten Stern. 
Nach der Abreise aus Tokyo erzwingt plötzliches Fieber einen einwöchigen Auf-
enthalt in Osaka, ehe der Schriftsteller sich am 28. März endlich nach Shanghai 
einschiffen kann. Die Hafenstadt Shanghai wurde nach dem ersten britisch-chinesi-
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schen Opiumkrieg (1840-42) als sogenannte „Freizone“ für den europäischen Han-
del mit Opium, Tee und Seide geöffnet und den westlichen Mächten überlassen, die 
dort Stadtviertel errichteten, in denen Europäer weitgehend abgeschottet vom wenig 
erfreulichen Alltag in den „Chinesenvierteln“ unter sich leben. Die einstige ummau-
erte chinesische Altstadt hat sich in einem europäischen Stadtbild aufgelöst, und 
wenngleich Shanghai den von Prostitution, Spielhöllen, Spelunken und Opiumhöh-
len geprägten zweifelhaften Ruf eines „Sündenpfuhls“ besitzt, herrscht doch auch 
eine für China einzigartig weltoffene Atmosphäre.  

Nur einen Tag nach Akutagawas Ankunft 
in Shanghai, am 31. März, wird er auf-
grund einer Brustfellentzündung in eine 
Klinik aufgenommen, die er erst am 23. 
April wieder verlassen kann. Die folgenden 
Wochen verbringt Akutagawa überwiegend 
in Shanghai und Umgebung, wobei er Aus-
flüge unter anderem nach Hangzhou, Suz-
hou und Nanjing unternimmt. Am 18. Mai 
verläßt er Shanghai, um per Schiff auf dem 
Fluß Chiang Jiang die Provinz Hunan zu 
bereisen. Mitte Juni tritt er schließlich die 
Reise in den Norden Chinas an, die ihn un-
ter anderem nach Tianjin und Beijing führt. 
Als Akutagawa in der letzten Juli-Dekade 
über Korea nach Japan zurückkehrt, liegen 
strapaziöse Monate hinter ihm, in denen 

eine Fülle eindrucksvoller Erlebnisse von zermürbenden gesundheitlichen Proble-
men begleitet wurde. Die während der China-Reise erstmals aufgetretenen Schlaf-
störungen, Anzeichen nervlicher Erschöpfung und psychosomatischen Beschwerden 
werden ihm nach der Rückkehr nach Japan immer stärker zu schaffen machen.   

Akutagawa schrieb die Erlebnisse seiner Reise über mehrere Jahre hinweg nieder. 
Die in loser Folge in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Texte „Shanhai yūki“ 
(1921, „In Shanghai“), „Kōnan yūki“ (1922, „Reisen in Jiangnan“), „Chōkō yūki“ 
(1924, „Eine Reise auf dem Jangtsekiang“) und „Pekin nikki shō“ (1925, „Auszü-
ge aus meinem Beijing-Tagebuch“) wurden 1925 zusammengefasst und – ergänzt 
durch eine aphoristische Skizzensammlung – unter dem Titel „Shina yūki“ („Reisen 
in China“) als Buch veröffentlicht1. Die hier erstmals in deutscher Sprache vorge-

1 Akutagawa Ryūnosuke: Shina yūki. Tokyo: Kaizōsha, 1925. In einer neueren Taschenbuchausgabe liegt vor: Ders.: 
Shanhai yuki, Kōnan yuki. Tokyo: Kōdansha, 2001. Trotz des abweichenden Titels enthält auch diese Ausgabe alle Teile 
des Reiseberichts. Selbstverständlich ist der Reisebericht auch in den gesammelten Werken enthalten, u.a.: Ders.: „Shina 
yuki“. Akutagawa Ryūnosuke zenshū, Bd. 5. Tokyo: Kadokawa bunko, 1968. S. 194-319.

Akutagawa Ryūnosuke (1921)
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stellten Auszüge aus dem ersten, die Wochen in Shanghai schildernden Teil vermit-
teln einen Eindruck von Akutagawas meisterhafter Erzähltechnik. Mit Selbstironie, 
mitunter erstaunlichem Humor und psychologischem Scharfsinn verwebt der genau 
beobachtende Erzähler inneres Erleben und Handlung unter häufigem Wechsel der 
Erzählperspektive und experimentiert mit neuen Ausdrucksformen und Stilmitteln. 
In Form einer stilistischen Collage wechseln narrative Passagen mit Dialogen, skiz-
zenhafter Prosa sowie politischen und kulturphilosophischen Reflexionen und Kom-
mentaren. 

Akutagawa gibt ein farbiges und facettenreiches Bild vom China der frühen zwan-
ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, führt den Leser durch Städte, auf de-
ren asphaltierten Straßen exotisch anmutende indische Polizisten den Verkehr von 
westlichen Ausländern und Chinesen lenken, aber auch in die drangvolle Enge der 
Gassen chinesischer Altstädte, in denen sich winzige Läden aneinander reihen. 
Er erzählt von eleganten Tanzlokalen für westliche Ausländer und von einfachen 
Spelunken, in denen betrunkene Matrosen verkehren, von Teehäusern, Tempeln 
und dem chinesischen Theater, und reflektiert über das schwierige Verhältnis von 
Asiaten und Abendländern einerseits und Chinesen und Japanern andererseits. 
Über die Beschreibungen der Reiseerlebnisse hinaus erzählt Akutagawa indes auch 
von Begegnungen mit chinesischen Intellektuellen und Politikern seiner Zeit. Sei-
ne Schilderungen vermitteln nicht nur Kenntnisse von den damaligen politischen 
Hauptströmungen und Ideen Chinas, sondern zeugen auch von der zunehmenden 
Anteilnahme und Politisierung des Autors selbst, dem bewußt wird, daß die unge-
löste „China-Frage“ auch ihn nicht gleichgültig lassen kann und zu einer Stellung-
nahme auffordert. 

Die Erlebnisse der vier Monate in China veränderten nicht nur Akutagawas Sicht 
des „Reichs der Mitte“, sondern auch die seines eigenen Landes. Er erhielt einen 
nachhaltigen Eindruck sowohl von der ausgeprägt antijapanischen Stimmung in der 
chinesischen Bevölkerung angesichts der fortschreitenden japanischen Interventi-
on als auch von der überaus schwierigen Situation der nach Wegen zur nationalen 
Selbstbestimmung, Einheit und Identität suchenden Politiker, Künstler und Intel-
lektuellen Chinas. Die Erfahrungen der China-Reise erschütterten Akutagawas 
Überzeugungen und vertieften sein Interesse an den politischen und sozialen Fragen 
seiner Zeit. Es waren nicht zuletzt diese Erfahrungen, die Akutagawa in den ihm 
verbleibenden Jahren bis zu seinem Freitod 1927 zu einem scharfen Kritiker der 
japanischen Gesellschaft und Gegner des zunehmend erstarkenden Ultranationalis-
mus und Militarismus werden ließen.

Armin Stein

* Ein Asterisk im Text weist auf eine Anmerkung (ab Seite 36) hin.
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Akutagawa Ryūnosuke: Reisen in China (Auszug)
Erstes Buch: In Shanghai

1. Auf hoher See

An dem Tag, an dem ich aus Tokyo abreisen sollte, kam Nagano Sōfū* auf ein Ge-
spräch vorbei. Wie ich erfuhr, hegte auch er die Absicht, in zwei Wochen nach Chi-
na zu reisen. Sōfū war so freundlich, mich von einigen Wundermitteln gegen die 
Seekrankheit in Kenntnis zu setzen. Allerdings würde die Schiffsreise von Moji* 
nach Shanghai gerade einmal zwei Tage und Nächte dauern. Es erschien mir allzu 
ängstlich, sich für eine zweitägige Seereise mit Mitteln gegen die Seekrankheit zu 
versehen. Auch als ich am Nachmittag des einundzwanzigsten März das Fallreep 
der „Chikugo-maru“ hinaufstieg und den Blick über den von Regen und Wind auf-
gewühlten Hafen schweifen ließ, dachte ich mitleidig an die Furcht des großen Ma-
lers Sōfū vor der See.

Allerdings befand sich das Schiff gerade einmal auf der Höhe von Genkai*, als wie 
zur Strafe für meine Mißachtung der Ratschläge des alten Freundes die See zuneh-
mender rauer wurde. Ich saß neben Herrn Masugi, mit dem ich die Kabine teilte, in 
einem Korbsessel auf dem Promenadendeck, wo immer wieder die Gischt der an 
die Schiffswand schlagenden Wellen über unsere Köpfe stäubte. Aus den Tiefen der 
fahlen See stieg ein Tosen und Brausen auf. Was ich zunächst für die vagen Kon-
turen einer fernen Insel gehalten hatte, war in Wahrheit die Küste von Kyūshū. Der 
mit Schiffen vertraute Masugi allerdings rauchte eine Zigarette und wirkte gänzlich 
unbesorgt. Ich stellte den Kragen meines Mantels hoch, steckte beide Hände in die 
Taschen, lutschte einmal mehr eine Erfrischungspastille Marke „Jintan“ und dachte 
bei mir: Wahrhaftig, wie klug von Sōfū, sich mit Mitteln gegen die Seekrankheit zu 
wappnen.

Nach einer Weile verabschiedete sich Masugi von meiner Seite, vielleicht ging er 
in die Bar. Ich blieb entspannt im Korbsessel sitzen – hätte man auf den ersten 
Blick glauben können, doch in Wahrheit rumorte es schrecklich in mir. Ich war ver-
zweifelt bemüht, mich nicht zu rühren, da jede Bewegung meines Körpers einen 
Schwindelanfall auslöste. Obendrein begann mich aufkommende Übelkeit zu beun-
ruhigen. Vor meinen Augen hastete ein Matrose auf dem Deck auf und ab (wie ich 
später erfuhr, litt auch er bemitleidenswerterweise an Seekrankheit). Sein gehetztes 
Hin und Her machte mich vollends nervös. Inmitten der Wellen voraus entdeckte 
ich ein Fischerboot, das, eine dünne Rauchsäule ausstoßend, seinen Weg nur mit 
Mühe und Not fortsetzte und jeden Augenblick zu sinken drohte. Zwar wusste ich 
nicht, weshalb das Schiff sich ausgerechnet bei dem schweren Seegang durch die 
Wellen kämpfte, aber ich hatte damals den Eindruck, es bot dem Sturm heldenhaft 
die Stirn. 
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In der Hoffnung, meine gegenwärtigen Leiden zu vergessen, rief ich mir schöne 
Bilder in Erinnerung. Kinder, blühende Pflanzen, eine Blumenvase mit Uzufuku-
Zeichnung*, die japanischen Alpen, die Geisha Ponta* – ich weiß nicht mehr, was 
noch. Doch, an eines noch erinnere ich mich – mir ging auch durch den Kopf, daß 
Wagner in jungen Jahren während einer Schiffsreise nach England in einen heftigen 
Sturm geriet, eine Erfahrung, die wesentlich zu seinem späteren Werk Der fliegende 
Holländer beigetragen haben soll. Doch obgleich ich mir alle Mühe gab, mich mit 
solchen Gedanken abzulenken, wurden die Schwindelanfälle immer schlimmer, 
auch die Übelkeit wollte nicht nachlassen. Allmählich konnte mir selbst Wagner ge-
stohlen bleiben.  

Nur zehn Minuten später lag ich in der Koje und hörte irgendwo mit lautem Kra-
chen Teller und Besteck zu Boden fallen. Ich indessen führte einen hartnäckigen 
Kampf gegen die beständig drohende Eruption meines Magens. Die Kraft dazu 
schöpfte ich allein aus dem Gedanken, gewiß nicht der einzige Seekranke an Bord 
zu sein. Erstaunlicherweise scheint sich fehlender Kampfgeist in solchen Stunden 
durch Einbildung ersetzen zu lassen. 

Wie dem auch sei, von den Passagieren der ersten Klasse, die an Bord einen feucht-
fröhlichen Abend verbracht hatten, fand sich am nächsten Morgen nur ein einziger 
im Speisesaal ein – ein Amerikaner. Offenbar handelte es sich um einen merk-
würdigen Mann, denn wie ich später erfuhr, blieb er auch nach dem Frühstück im 
menschenleeren Salon und arbeitete an einer Schreibmaschine. Die Geschichte er-
heiterte mich, doch zugleich erschien mir der Mann wie ein Ungeheuer. Wie hatte 
er das übermenschliche Kunststück vollbracht, in einem solchen Sturm die Ruhe zu 
bewahren? Womöglich hätte eine anatomische Untersuchung des Amerikaners zur 
verblüffenden Entdeckung von neununddreißig Zähnen, einem Schwänzchen und 
ähnlichen seltsamen Phänomenen geführt. – Als ich diesen Gedanken nachhing, sa-
ßen Masugi und ich bereits wieder in Korbsesseln auf Deck. Nichts erinnerte mehr 
an den Sturm des Vortages, und steuerbords jenseits der friedlichen blauen See er-
streckten sich die Umrisse der Insel Cheju*. 

2. Erste Eindrücke (1)

Wir hatten den Kai kaum verlassen, als uns bereits Dutzende von Rikschamännern 
umringten. Wir waren zu viert – ich, Murata und Tomosumi* von meiner Zeitung 
und der für eine internationale Nachrichtenagentur tätige Jones*. An sich weckt 
das Wort „Rikschamann“ bei einem Japaner nicht unbedingt die Vorstellung von 
Schmutz. Eher ist ihre zupackende Art dazu angetan, Erinnerungen an das alte Edo 
wachzurufen. Einen chinesischen Rikschamann aber kann man ohne zu übertreiben 
als Schmutz in Person bezeichnen. Als ich den Blick über die Schar schweifen ließ, 
stellte ich obendrein fest, daß alle wie Halunken aussahen. Einer gerade an Land 
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gegangenen Japanerin hätte der Anblick der vielköpfig hin und her wogenden und 
lauthals schreienden Menge ohne Zweifel Angst eingeflößt. Ich will nicht verhehlen, 
daß auch ich mich beinahe fluchtartig hinter dem langen Jones in Deckung brachte, 
als einer der Rikschamänner am Ärmel meines Mantels zerrte. 

Nachdem wir dem Kreis der Rikschamänner entkommen waren, stiegen wir 
schließlich in eine Pferdekutsche. Sie setzte sich in Bewegung, doch schon an der 
nächsten Straßenecke sprang das Pferd gegen eine Backsteinmauer. Außer sich vor 
Zorn schlug der junge Kutscher mit seiner Peitsche auf das Pferd ein, das die Nase 
an die Mauer preßte und heftig mit dem Hinterteil wackelte. Die Kutsche drohte je-
den Augenblick umzufallen. Im Nu sammelte sich eine Menschenmenge um uns. In 
Shanghai mußte man offenbar mit dem Leben abgeschlossen haben, bevor man auch 
nur in eine Kutsche stieg. 

Irgendwann konnten wir die Fahrt fortsetzen und kamen an einen Fluß, über den 
eine Eisenbahnbrücke führte. Auf dem Fluß drängten sich so viele chinesische 
Dschunken, daß beinahe kein Wasser mehr zu sehen war. Langsam folgte eine grü-
ne Straßenbahn dem Lauf des Flusses. Wohin man auch blickte, sah man zwei- oder 
dreistöckige Gebäude aus rotem Backstein. Auf den breiten asphaltierten Straßen 
herrschte ein reger Fußgängerverkehr von westlichen Ausländern und Chinesen. 
Den Anweisungen indischer Polizisten mit roten Turbanen folgend gab die Menge 

Straße in Shanghai mit Rikschamännern, 1921

15



OAG Notizen                                            

aus aller Herren Länder den Weg für Kutschen frei. Nicht einmal mit größter Nach-
sicht kann man behaupten, der Verkehr werde in japanischen Städten wie Tokyo 
oder Osaka mit gleicher Umsicht geleitet wie in Shanghai. Wenngleich mich die 
forsche Gangart von Rikschamännern und Kutschern noch immer ein wenig ein-
schüchterte, fand ich allmählich Gefallen an dem bunten Treiben.

Die Kutsche hielt schließlich vor dem Hotel Tōa-Yōkō*, in dem Kim Ok-gyun* vor 
etlichen Jahren einem Attentäter zum Opfer fiel. Murata stieg vor uns anderen aus 
und reichte dem Kutscher einige Geldscheine. Der jedoch war offensichtlich unzu-
frieden mit der Bezahlung und machte keine Anstalten, seine ausgestreckte Hand 
zurück zu ziehen – im Gegenteil, lauthals schreiend wiederholte er immer wieder 
die gleichen Worte, wobei ihm Speichel aus den Mundwinkeln sprühte. Murata in-
des schenkte ihm nicht die geringste Beachtung, wandte sich ab und schritt eilig 
zur Eingangstür. Auch Jones und Tomosumi widmeten dem Geschrei des Kutschers 
keine Aufmerksamkeit. Für einen kurzen Augenblick tat mir der Chinese leid, doch 
dann beschloß ich, mich den hiesigen Gepflogenheiten entsprechend zu verhalten, 
wandte ihm ebenfalls den Rücken zu und ging hastig zum Eingang. Als ich einen 
Blick über die Schulter warf, saß der Kutscher mit unbewegter Miene bereits wie-
der auf dem Kutschbock, als sei nichts vorgefallen. Wozu seine Aufregung, wenn es 
ihm in Wahrheit ganz einerlei war? 

Wir wurden in ein dämmeriges, aber mit buntem Kitsch überladenes Empfangs-
zimmer geführt. Zugegeben, ich war nicht Kim Ok-gyun, doch an einem Ort wie 
diesem konnte einen jederzeit ein durch das Fenster gefeuerter Schuß zu Boden 
strecken – während mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, eilte von irgendwo-
her geräuschvoll auf Pantoffeln der vornehm in einen westlichen Anzug gekleidete 
Hotelier herbei. Murata hatte mir mitgeteilt, der Kollege Sawamura aus Osaka habe 
empfohlen, mir ein Zimmer in diesem Hotel zu buchen. Der unnachgiebige Haus-
herr bestand allerdings darauf, nur noch ein einziges freies Zimmer zu haben, das 
sich leider vor dem Eingang befand – er schien es für keinen Verlust zu halten, sollte 
Akutagawa Ryūnosuke einem Attentat zum Opfer fallen. Wir suchten das Zimmer 
auf und stellten fest, daß aus irgendwelchen Gründen zwei Betten darin standen, die 
Wände rußig waren, die Vorhänge verblichen und kein einziger Stuhl über sämtliche 
Beine verfügte – kurz und gut, ein Zimmer, in dem bestenfalls Kim Ok-gyuns Geist 
Ruhe und Frieden zu finden vermocht hätte. So gut gemeint die Empfehlung des 
Kollegen Sawamura auch gewesen war, mir blieb keine andere Wahl, als nach Rück-
sprache mit meinen Begleitern in das unweit gelegene Hotel Banzaikan umzuziehen. 

3. Erste Eindrücke (2)

Am Abend speiste ich mit Jones im Restaurant Shepherd. Wände und Tische waren 
festlich geschmückt. Das Personal bestand ausschließlich aus Chinesen, während 
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ich unter den Gästen kein einziges gelbes Gesicht ausmachen konnte. Das Essen 
war um einiges besser als auf dem Postschiff. Irgendwie machte es mir Spaß, mich 
mit Jones ein wenig auf Englisch zu unterhalten, auch wenn ich nicht mehr als „Yes“ 
und „No“ sagte.  (…)

Nach dem Essen schlenderten wir über die belebte Simalu-Straße. Dann kehrten wir 
in das Café Parisien ein, um einen Blick auf die Tanzveranstaltung zu werfen. 

Der Tanzsaal war ziemlich geräumig, wenngleich mich die zur Musik der Kapelle 
blau und rot flackernden elektrischen Lampen sehr an Asakusa* erinnerten. Eine 
Kapelle von solcher Kunstfertigkeit wird man in Asakusa allerdings nicht antreffen. 
Auch wenn wir uns mitten in Shanghai befanden, war es eben doch ein westliches Lokal.

Wir saßen an einem Tisch in einer Ecke, ich nippte an einem Glas Anisette und 
betrachtete eine junge Philippinin in einem tiefroten Kleid und einen Amerikaner 
im Anzug, die vergnügt miteinander tanzten. War es Whitman*, der einst dichtete, 
junge Menschen seien zwar schön, alte Menschen aber schöner? Wie dem auch sei, 
die Worte kamen mir jedenfalls in den Sinn, als ein englisches Paar im hohen Alter, 
beide beleibt, in mein Blickfeld tanzte. Jones, den ich an meinen Gedanken teilha-
ben ließ, hatte für meine Bewunderung nur ein spöttisches Kichern übrig. Offenbar 
konnte er sich beim Anblick eines tanzenden alten Paares das Lachen kaum verknei-
fen – gleichgültig, ob dick oder dünn.

4. Erste Eindrücke (3)

Als wir das Café Parisien verließen, herrschte selbst auf dieser breiten Straße kaum 
noch Verkehr. Ich warf einen Blick auf die Uhr – es war erst kurz vor Elf. Shanghai 
ging sehr früh zu Bett. 

Allerdings lungerten noch im-
mer etliche Furcht einflößende 
Rikschamänner herum. Sobald 
sie uns erblickten, riefen sie 
uns unweigerlich irgendwelche 
Worte zu. Am Mittag hatte ich 
von Murata den chinesischen 
Ausdruck „bu yao“ gelernt, 
der soviel bedeutet wie: „Brau-
che ich nicht!“ Sobald ich ei-
nen Rikschamann erblickte, 
rief ich daher: „Bu yao, bu 
yao!“, als wäre es eine Zauber-
formel, um Dämonen in die 

Simalu-Straße (heute Fuzhoulu) in Shanghai in den  
zwanziger Jahren des 20. Jh.
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Flucht zu schlagen. Es war der erste chinesische Ausdruck, der über meine Lippen 
kam, was ihn erinnerungswürdig macht. Sollte ein Leser nicht nachfühlen können, wie 
glücklich ich mich schätzte, den Rikschamännern das Wort entgegenschleudern zu kön-
nen, dürfte er noch nie dazu genötigt gewesen sein, eine fremde Sprache zu erlernen. 

Unsere Schritte hallten durch die stille Straße. Zu beiden Seiten ragten mehrstöcki-
ge Backsteingebäude empor und schränkten die Sicht auf den von Sternen übersäten 
Nachthimmel ein. Hin und wieder sah man im Licht einer Straßenlaterne auf einer 
weißen Hauswand die in großen Zeichen gemalte Aufschrift „Pfandhaus“. Einmal 
hing ein Schild über dem Gehweg, das auf die Praxis eines Frauenarztes hinwies, 
und an Mauern, von denen der Putz blätterte, klebten Werbeplakate der Zigaretten-
marke Nanyang. Doch wie weit wir auch gingen, das Hotel kam einfach nicht in 
Sicht. Vermutlich hatte ich es dem Anisette zu verdanken, daß meine Kehle mittler-
weile unerträglich trocken war. 

„Sag mal, könnten wir hier irgendwo etwas trinken gehen? Meine Kehle ist schreck-
lich trocken ...“

„Wir kommen bald zu einem Café. Nur noch ein wenig Geduld!“

Fünf Minuten später saßen wir an einem kleinen Tisch und tranken kaltes Sodawas-
ser. Dieses Café war bei weitem einfacher als das Café Parisien. Vor einer rosafar-
benen Wand saß ein sorgfältig gescheitelter chinesischer Jüngling und spielte auf 
einem Klavier. In der Mitte des Raums tanzten einige englische Matrosen anzüglich 
mit übertrieben geschminkten Frauen. Von der gläsernen Eingangstür aus sah eine 
von mir zuvor mit „bu yao“ abgewimmelte alte Rosenverkäuferin gelangweilt den 
Tänzern zu. Ich wurde das Gefühl nicht los, eine Abbildung in einer Illustrierten zu 
betrachten – überschrieben natürlich mit „Shanghai“. 

Auf einmal stürmten fünf oder sechs weitere Matrosen geräuschvoll in das Café. 
Unglücklich verlief ihr Eindringen vor allem für die an der Tür stehende alte Rosen-
verkäuferin, denn als die betrunkenen Matrosen mit roher Gewalt die Tür aufstie-
ßen, fiel ihr der Korb mit den Rosen aus den Händen und zu Boden. Die Matrosen 
schenkten ihr keinerlei Beachtung und begannen, ausgelassen mit ihren Kameraden 
zu tanzen. Murrend machte die Alte sich daran, die verstreuten Rosen aufzusam-
meln, doch die wurden unter den Stiefeln der Matrosen zertreten.

„Wollen wir gehen?“, fragte der lange Jones angewidert und sprang auf.

„Ja, gehen wir!“

Auch ich erhob mich ohne Zögern. Die Rosen lagen auf dem Boden verstreut. Wäh-
rend ich zur Tür schritt, war ich an eine Zeichnung von Daumier* erinnert. 

„Hm, so ist das Leben ...“, sagte Jones, als er eine Silbermünze in den Korb der Al-
ten warf, und drehte sich zu mir um.
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„Wie meinst du das?“

„Auf dem Weg des Lebens liegen die Rosen im Staub!“

Wir verließen das Café. Noch immer warteten auf der Straße etliche überdachte 
Rikschas auf Gäste. Als die Fahrer uns erblickten, stürzten sie aus allen vier Him-
melsrichtungen auf uns zu. Wie zuvor wimmelte ich sie mit „bu yao“ ab. Doch 
da stellte ich fest, daß die Rikschamänner nicht die einzigen Plagegeister waren. 
Unbemerkt hatte sich die alte Rosenverkäuferin neben uns geschlichen, redete auf 
uns ein und hielt bettelnd die Hand auf. Offenbar wollte sie unsere Brieftaschen 
noch über die Silbermünze hinaus erleichtern. Es tat mir Leid um die schönen Ro-
sen, die von dieser gierigen Alten verkauft wurden. Die unverschämte Alte, der 
Kutscher am Mittag – das waren nicht nur die ersten Eindrücke von Shanghai. In 
Wahrheit waren es leider die ersten Eindrücke von China.

(…)

6. In der Altstadt (1)

Der Dichter Yosoki* führte mich durch die Altstadt von Shanghai. 

Es war ein dunkler und regnerischer Nachmittag. Die Kutsche, in die wir gestie-
gen waren, fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch eine belebte Straße. Ich sah 
einen Laden, in dem ein dunkelrot gegrilltes Huhn neben dem anderen hing, und 
einen anderen so voll gestopft mit zahllosen Hängelaternen aller Art, daß es bei-
nahe zum Gruseln war. Es gab ein vornehmes Geschäft für Silberwaren, in dem 
Tafelsilber glänzte, und eine schäbige Weinhandlung, deren verblichenes Schild 
mit einem Trinkspruch des Dichters Li Bo* warb. Während ich noch neugierig die 
Läden und Restaurants betrachtete, gelangte die Kutsche in breite Straße, wo sie 
plötzlich langsamer fuhr und in eine Seitengasse einbog. Nach Yosokis Worten 
folgte die breite Straße dem Verlauf der einstigen Stadtmauer. 

Wir verließen die Kutsche und gingen um die Ecke in eine weitere enge Straße. 
Vielleicht hatte sie die Bezeichnung „Straße“ eher verdient als die meisten anderen 
Gassen. An beiden Straßenseiten drängten sich Läden aneinander, die Mahjongg-
Spiele feilboten oder Waren aus rotem Sandelholz. Kaum noch konnte man den 
Himmel sehen, da von allen schmalen Dächern achtlos befestigte Werbeschilder 
herabhingen. Sehr viele Leute waren auf der Straße unterwegs. Als ich unbedacht 
stehen blieb und einen Blick auf vor einem Laden ausgestellte billige Stempel 
warf, wurde ich auf der Stelle angerempelt. Die geschäftigen chinesischen Passan-
ten waren allesamt einfache Leute. Ich folgte Yosoki, wobei ich es ihm nachtat und 
mit Vorsicht auf die Pflastersteine trat. 
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Am Ende der Straße stießen 
wir auf den berühmten Hu-
xin-Pavillon, den „Pavillon 
im Teich“*. Der Name mag 
großartig klingen, doch in 
Wahrheit ist das Teehaus so 
heruntergekommen, daß 
man den Eindruck hat, es 
könne jeden Moment ein-
stürzen. Noch dazu bedeck-
ten dunkelgrüne Algen die 
Oberfläche des Teichs, der 
den Pavillon umgibt, und 
die Farbe des Wassers ließ 
sich nicht einmal mehr er-
ahnen. Eine verfallene Mau-
er aus aufgetürmten Steinen 
rahmte den Teich ein. Als 
wir dort eintrafen, stand ein 
in lichtblaue Baumwollklei-
dung gewandeter Chinese 
mit einem langen Zopf am 

Teich und – aber vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfließen lassen, daß ich nach 
Kikuchi Kans* Meinung in meinen Texten allzu häufig vulgäre Ausdrücke wie 
„pinkeln“ verwende. Als Haiku-Dichter bin ich ohne Zweifel beeinflußt von Buson 
und Basho*, die weder vor „Pferdemist“ noch „Pferdepisse“ zurückschreckten. Bei 
allem guten Willen, Kikuchis Mahnung zu bedenken – in diesem Falle handelt es 
sich um einen Reisebericht aus China, und da das Land an sich „vulgär“ ist, muß 
eine wirklichkeitsgetreue Schilderung von Eindrücken zwangsläufig Anstand und 
Sitte verletzen. Wer mir nicht glaubt, möge sich selbst daran versuchen. – Um den 
Faden der Geschichte wieder aufzunehmen – der Chinese also pinkelte in aller Ge-
lassenheit in den Teich. Ob Chen Shufan* das Banner der Rebellion hißte, die all-
tagssprachliche chinesische Dichtung aus der Mode kam oder das Anglo-Japanische 
Bündnis* erneuert wurde – dem Mann war es vollkommen gleichgültig. Die heitere 
Gelassenheit seiner Haltung und seines Gesichtsausdrucks ließ nur diesen einen 
Schluß zu. Der in den bewölkten Himmel ragende klassische chinesische Pavillon, 
der krankhaft grünlich schillernde Teich und der in einem Bogen in den Teich sich 
ergießende kräftige Strahl des pinkelnden Mannes – ja, diese Szene war mehr als 
melancholisch, sie war ein Sinnbild für den bitteren Niedergang unseres großen al-
ten Reiches. Ich konnte mich kaum losreißen vom Anblick des Chinesen, doch für 

Huxin-Pavillon in Shanghai zu Beginn des 20. Jh.
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Yosoki war er offenbar nicht so ungewöhnlich, daß er ihn beeindruckt hätte. 

„Sieh mal, auf den Pflastersteinen – überall Pisse!“

Yosoki lachte gequält und schritt hastig um den Teich herum. Ja, tatsächlich – nun 
nahm auch ich endlich den durchdringenden Uringeruch wahr, der in der Luft hing. 
Als er mir in die Nase drang, war der Bann sofort gebrochen. Der Huxin-Pavillon 
war der Huxin-Pavillon und Pisse war Pisse. Ich folgte Yosoki vorsichtig auf Zehen-
spitzen. Man sollte nicht in hohlem Pathos schwelgen. 

7. In der Altstadt (2)

(…) Wir stießen auf die nächste Gasse, in der es zahlreiche Antiquitätenhändler 
gab. In allen Läden erblickte ich das gleiche unbeschreibliche Durcheinander von 
kupfernen Räuchergefäßen, Pferdefiguren aus Ton, Cloisonnéschalen, Vasen mit 
Drachenkopf-Henkeln, Briefbeschwerern aus Jade, Vitrinen mit Einlegearbeiten aus 
Perlmutt, kleinen marmornen Schutztäfelchen für Tuschereibsteine, ausgestopften 
Fasanen und schauderhaften Imitationen von Bildern Qiu Yings* – und mitten darin 
die bei einer Wasserpfeife gelassen auf Kunden wartenden chinesischen Händler. 
Ich betrat den einen und anderen Laden, mußte jedoch feststellen, daß die Waren 
nicht besonders billig waren, selbst wenn man mit einem Preisnachlaß von fünfzig 
Prozent rechnen konnte. Nach meiner Rückkehr nach Japan machte ich bei einem 
Schaufensterbummel mit Katori Hozuma* die Entdeckung, daß man zum Kauf von 
Antiquitäten nicht nach China fahren, sondern in Japan bleiben und die Nakadōri-
Straße in Nihonbashi* aufsuchen sollte. 

Wir ließen die Gasse mit den Antiquitätenläden hinter uns und standen plötzlich vor 
einem großen Tempel. Es war der berühmte, von Ansichtskarten her vertraute Tem-
pel Chenghuang*, der Tempel der Stadtgötter. In der Halle herrschte ein unaufhör-
liches Kommen und Gehen von Gläubigen, die sich betend zu Boden warfen. Über 
Erwarten viele Leute brachten Räucherwerk dar oder verbrannten Geldscheine als 
Opfer. Es lag wohl am Rauch, daß die Votivtafeln und Kalligraphien in den Nischen 
zwischen den Balken schwarz von Ruß waren. Mehr oder weniger verschont geblie-
ben waren allein eine Anzahl an der Decke hängende goldene und silberne Geld-
scheine und die gewundenen Räucherstäbchen. Wie zuvor beim Anblick des alten 
Bettlers war ich an vor langer Zeit gelesene chinesische Erzählungen erinnert – die 
Statuen der Totenrichter an beiden Seiten, aber auch die aufrecht an der Stirnwand 
sitzenden Statuen der Schutzgötter der Stadt waren wie Abbildungen aus den Wer-
ken Unheimliche Geschichten aus dem Liao-Studierzimmer* und Der neue Hofnarr 
von Qi*. Voller Bewunderung für den Ort konnte ich mich lange Zeit nicht von ihm 
trennen, wenngleich ich Yosokis Geduld damit auf eine harte Probe stellte. 

21



OAG Notizen                                            

8. In der Altstadt (3)

(…) Eine ganze Weile lang war ich in Gedanken versunken, dann verließen Yosoki 
und ich den Tempel und begaben uns zu den zahllosen Buden auf dem Platz davor. 
Es gab Schuhe, Socken, Spielzeug, Zuckerrohr, Knöpfe aus Muscheln, Taschentü-
cher, Erdnüsse – und überdies zahlreiche schmuddelige Garküchen. Überflüssig zu 
erwähnen, daß ein Menschenandrang herrschte wie auf einem japanischen Jahr-
markt. Unter anderem erblickte ich einen chinesischen Stutzer, der zu einem vor-
nehmen gestreiften Anzug eine Krawattennadel aus Amethyst trug, aber auch eine 
altmodische Dame mit silbernen Ringen an den Fingern und höchstens drei Zoll 
großen Schuhen für eingebundene Füße. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, in ei-
ner solchen Menschenmenge Gestalten zu entdecken wie Chen Jingji* aus dem Ro-
man Pflaumenblüten in der goldenen Vase* oder Xishiyi* aus der Novelle Spiegel 
der Augenweide an Blumen*. Vergeblich suchen würde man im heutigen China hin-
gegen nach Spuren von Du Fu*, Yue Fei*, Wang Shouren* und Zhuge Liang*. Mit 
anderen Worten, das heutige China ist nicht mehr das China der klassischen Dich-
tung und Philosophie, sondern das obszöne, brutale und unersättliche China der Ro-
mane. Selbst im Westen kommt der „mock orientalism“* allmählich aus der Mode, 
der sich an billigen Waren erfreut wie Miniaturpavillons und Seerosen aus Porzellan 
oder Stickereien mit Vogelmotiven. Auch in Japan ist die sinologische Liebhaberei 
zum Untergang verurteilt, die von China nichts anderes kennt als klassische Werke 
wie Beispielhafte Werke in Prosa* oder Ausgewählte Tang-Poesie*.

Wir kehrten zurück und gingen durch das große Teehaus am Ufer des Teiches. In 
dem einem buddhistischen Tempel ähnelnden Gebäude hielten sich erstaunlich we-
nige Gäste auf, doch kaum waren wir eingetreten, als bereits einem Gewitterregen 
gleich ein ohrenbetäubender Lärm zahlloser unsichtbarer Vögel über uns herein-
brach – von Lerchen, Brillenvögeln, Sperlingen, Sittichen ... Ich blickte empor zur 
Decke und sah, daß an den Balken im Halbdunkel unter dem Dach zahllose Vogel-
käfige hingen. Zwar wußte ich von der chinesischen Vorliebe für Singvögel, aber 
nicht einmal im Traum hätte ich mir diese Anzahl an Käfigen und einen solchen 
Sangeswettstreit unter Vögeln vorzustellen vermocht. Ich wußte den Gesang nicht 
recht zu würdigen, hielt mir vielmehr die Ohren zu, um meine Trommelfelle vor 
dem Platzen zu bewahren, drängte Yosoki zum Gehen und stürzte beinahe wie auf 
einer wilden Flucht hinaus aus diesem schrecklichen Teehaus mit seinen kreischen-
den Vögeln.

Allein, nicht nur das Teehaus hallte wider vom Lärm der Vögel. Auch nach unserer 
Flucht schlug uns in der engen Gasse, in die wir einbogen, ein unaufhörliches Ge-
zwitscher aus Vogelkäfigen entgegen, die an den Häusern an beiden Straßenseiten 
hingen. Nicht etwa, daß Vogelliebhaber sich am Gesang labten, vielmehr reihte sich 
eine Vogelhandlung an die andere (um die Wahrheit zu sagen – mir ist noch heute 
nicht klar, ob es Vogelhandlungen oder Käfighandlungen waren). 
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„Warte einen Augenblick, ich will einen Vogel kaufen“, sagte Yosoki und betrat ei-
nen Laden. Wenige Schritte weiter, in einem Haus mit getünchter Fassade, befand 
sich das Atelier eines Fotografen. Während ich auf Yosoki wartete, warf ich einen 
Blick in das Schaufenster und betrachtete ein Foto von Mei Lanfang*. Ich dachte da-
bei an die Kinder, die auf Yosokis Heimkehr warteten. 

9. Das Theater (1) 

(…) Ob erster oder zweiter Klasse, bei einem Theaterbesuch in China trete man 
durch irgendeine Tür ein und nehme zügig Platz. Das Entrichten des Eintrittspreises 
ist denkbar einfach geregelt, denn man bezahlt für gewöhnlich erst, nachdem man 
sich für einen Platz entschieden hat. Nun erhält man ein in heißes Wasser getauchtes 
Handtuch, ein typografiertes Programm und selbstredend eine große irdene Kanne 
Tee. Die angebotenen Wassermelonenkerne und billigen Süßigkeiten sollte man dan-
kend ablehnen: „Bu yao, bu yao!“ Auch auf heiße Handtücher beschloß ich einst-
weilen zu verzichten, nachdem ich mit eigenen Augen miterleben mußte, wie ein 
vornehm gekleideter chinesischer Gentleman sich mit einem Tuch den Schweiß vom 
Gesicht wischte und anschließend seine Nase darin schnäuzte. Je nach Höhe der Ne-
benkosten dürfte sich die Rechnung in einem erstklassigen Theater auf anderthalb 
bis zwei Yen belaufen. Genau vermag ich es leider nicht zu sagen, da Murata stets 
für uns beide zu zahlen pflegte. 

Das erste Charakteristikum der chinesischen 
Bühne ist der unvorstellbare Lärm des Or-
chesters. Vor allem in den historischen Stü-
cken – man würde ein wildes Handgemenge 
erwarten, doch in Wahrheit stehen nur groß 
gewachsene Männer auf der Bühne und 
starren so grimmig in eine Ecke, als führten 
sie einen Schwertkampf auf Leben und Tod, 
derweil die Musiker mit solcher Wucht die 
Gongs schlagen, daß weder „Stimmen des 
Volkes“ noch „Stimmen der Götter“ mehr 
zu vernehmen sind. Als ich den Lärm noch 
nicht gewohnt war, hielt ich mir beide Ohren 
zu und war versucht, das Weite zu suchen. 
Mein Begleiter Murata Ukō indes schien die 

ruhigen Phasen irgendwie unbefriedigend zu finden. Kamen wir an einem Theater 
vorbei und hörten den Lärm der Instrumente, wußte er fast immer zu sagen, wel-
ches Stück gerade aufgeführt wurde. „Dieser Lärm ist doch einfach großartig!“ – 
Immer wenn er das bemerkte, fragte ich mich ernsthaft, ob er den Verstand verloren 
hatte.

Akutagawa Ryūnosuke (links) in China 1921
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10. Das Theater (2)

Erfreulich ist immerhin, daß man dank des Lärms des Orchesters in einem chinesi-
schen Theater weder durch die Gespräche der anderen Besucher noch das Weinen 
der Kinder sonderlich belästigt wird. Vielleicht muß ein Orchester in China auch 
einen derartigen Lärm machen, damit die Unruhe der Zuschauer die Aufführung 
nicht stört. Während des ersten Aktes erklärte mir Murata wortreich die Handlung, 
die Namen der Schauspieler und die Bedeutung der Musikstücke, ohne daß die Zu-
schauer auf den benachbarten Plätzen in der dritten Reihe zu erkennen gaben, daß 
sie sich belästigt gefühlt hätten. 

Das zweite Charakteristikum chinesischer Bühnenaufführungen ist die spärliche 
Verwendung von Requisiten. Auch Hintergrundkulissen, die man hier und da an-
trifft, wurden erst vor kurzer Zeit eingeführt. Traditionell besteht das Zubehör einer 
chinesischen Bühne lediglich aus Stuhl, Tisch und Vorhang. Jede Kulisse wird mit-
tels unterschiedlicher Arrangements dieser Requisiten dargestellt, ob die Handlung 
in den Bergen oder am Meer spielt, in einem Palast oder auf einer Straße, ohne 
daß auch nur ein einziger Baum jemals Verwendung fände. Mimt ein Schauspieler 
etwa das mühevolle Öffnen eines mit schwerem Riegel verschlossenen Tores, bleibt 
die Vorstellung eines Tores in der Luft der Fantasie des Zuschauers überlassen. 
Schwingt ein Schauspieler eine mit Quasten versehene Peitsche über dem Kopf, hat 
der Zuschauer sich einen bockigen und widerspenstig wiehernden Rappen zwischen 
seinen Schenkeln vorzustellen. Ein an das Nō-Theater gewöhnter Japaner wird 
schnell begreifen, daß aufeinander gestellte Stühle oder Tische einen Berg darstel-
len sollen. Hebt ein Schauspieler einen Fuß und läßt uns wissen, er überschreite eine 
Türschwelle, fällt es uns nicht schwer, uns eine Tür vorzustellen. (…)

Ein Japaner wird also mit dem weitgehenden Verzicht auf Requisiten einverstanden 
sein, doch was mich störte, war die überflüssige Verwendung von alltäglichen Ge-
genständen wie Tabletts, Tellern und Handleuchtern. Auch in der Oper Der Pavillon 
zum Pflaumendrachen* fanden Gegenstände Verwendung, die es zu der Zeit, in der 
das Stück spielt, noch gar nicht gab. Wie man in der Enzyklopädie des chinesischen 
Schauspiels nachlesen kann, spielt auch Der Pavillon zum Pflaumendrachen nicht in 
heutiger Zeit. Das Stück handelt davon, wie der inkognito durch das Land reisende 
Kaiser Wuzong* aus der Ming-Dynastie sich auf den ersten Blick in Fengjie ver-
liebt, die Tochter des Hauswirtes einer Herberge mit Namen „Pavillon zum Pflau-
mendrachen“. Bei der Aufführung allerdings tischte Fengjie dem Kaiser ein einfa-
ches Tablett aus Porzellan mit Silberrand und einem Rosenmuster auf dem Grund 
auf, das offensichtlich dem Regal irgendeines Warenhauses entstammte. Es wirkte 
ungefähr so lächerlich, als stürzte Umewaka Manzaburō* mit einem Säbel am Gür-
tel auf die Bühne. 
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Das dritte Charakteristikum der chinesischen Bühne ist der häufige Wechsel der 
Schminkmaske. Dem ehrenwerten Tsuji Chōka* zufolge soll es allein für die Rolle 
des Cao Cao* etwa sechzig verschiedene Masken geben, was selbst die Ichikawa-
Schule im Kabuki übertrifft. Die Wirkung der Schminkmaske wird dadurch gestei-
gert, daß die rote, blaue und ockerfarbene Schminke die gesamte Haut bedeckt. Auf 
den ersten Blick ist man geneigt, nicht an Schminke zu glauben. Obwohl Murata es 
mir mehrfach erklärt hatte, konnte ich einfach nicht glauben, daß der Darsteller des 
Ximen Qing* keine starre Maske trug, als er im Schauspiel Wu Song* schleppenden 
Schrittes auf die Bühne trat. Wahrhaftig, nur ein Hellseher würde auf den ersten 
Blick erkennen, daß es sich um Schminke handelt und nicht um eine Maske. 

Das vierte Charakteristikum der chinesischen Bühne sind die übertrieben tumult-
artigen Kampfszenen. Vor allem die Darsteller der einfachen Rollen sind eher Akro-
baten als Schauspieler. Einen Salto nach dem anderen schlagend springen sie über 
die Bühne oder stürzen sich kopfüber von aufeinander gestellten Tischen zu Bo-
den. Zumeist treten sie nur in roten Hosen mit nacktem Oberkörper auf, was den 
Eindruck von Zirkusakrobaten und Jongleuren noch verstärkt. Keine Frage, fähige 
Schauspieler in herausragenden Historiendramen schwingen das Schwert mit sol-
cher Kraft, daß man den Wind zu spüren vermeint. Naturgemäß handelte es sich bei 
den Heldendarstellern seit jeher um kräftige Männer, die ihrer schauspielerischen 
Berufung nur so lange nachgehen können, wie ihr Körper es zuläßt. Die berühmten 
Darsteller solcher Rollen beherrschen jedoch nicht nur außergewöhnliche technische 
Kniffe, sondern besitzen darüber hinaus auch eine besondere, Achtung gebietende 
Würde. Wenn etwa Gai Jiaotian* in der Rolle des Wu Song auf die Bühne tritt, in 
Hosen, wie ein japanischer Rikschamann sie trägt, und anstatt das Schwert zu zie-
hen seinem Gegner nur schweigend in die Augen starrt, vermittelt er wahrhaftig 
eine eindringliche Vorstellung von der unantastbaren Würde des Wu Song. (…)

11. Zhang Binglin* 

Ich weiß nicht, um welches Hobby es sich dabei handelte, doch an einer Wand in 
Zhang Binglins Arbeitszimmer hing ein ausgestopftes großes Krokodil flach an der 
Wand und streckte alle Viere von sich. Angesichts der lausigen Kälte, die in dem 
mit Büchern voll gestopften Zimmer herrschte und einem im wahrsten Sinne des 
Wortes durch und durch ging, mutete die Anwesenheit des Krokodils geradezu iro-
nisch an. Das Wetter an jenem Tag ist treffend mit einem jahreszeitlichen Ausdruck 
aus der Haiku-Dichtung zu beschreiben: „Bitterkaltes Aufklaren nach dem Regen“. 
In dem Raum mit seinem gekachelten Fußboden gab es weder Teppich noch Ofen. 
Wir saßen auf eckigen Lehnstühlen aus rotem Sandelholz, die, versteht sich, nicht 
mit Sitzkissen versehen waren. Zu allem Unglück trug ich dünne Frühlingskleidung 
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aus Serge. Denke ich daran zurück, wie ich in jenem Arbeitszimmer saß, will es mir 
noch immer wie ein Wunder erscheinen, daß ich von einer Erkältung verschont blieb. 

Zhang Binglin indes trug über einem langen grauen Hemd einen schwarzen und mit 
dickem Fell gefütterten Überwurf. Kein Wunder, daß er nicht fror, zumal ein Pelz 
über seinem Stuhl hing. Seine wortgewaltigen Ausführungen ließen mich selbst das 
Rauchen vergessen, und ich beneidete ihn unendlich dafür, sich wohlig und warm 
fühlen und die Beine von sich strecken zu können. 

Einem Gerücht zufolge fühlt sich Zhang Bing-
lin zum Erzieher des künftigen Herrschers von 
China berufen. Für eine Weile zählte offenbar 
selbst Li Yuanhong* zu seinen Schülern. An 
der Wand neben dem Schreibtisch, unter dem 
ausgestopften Krokodil, hing eine horizontale 
Schriftrolle, auf der geschrieben stand: „Meis-
ter Zhang Binglin, dem großen Gelehrten des 
Südostens, von Yuanhong“. Offen gestanden 
waren Zhangs Gesichtszüge allerdings alles 
andere als einnehmend. Die Farbe seiner Haut 
war beinahe gelb, Oberlippenbart und Kinn-
bart waren jämmerlich dünn, und die vorsprin-
gende Stirn hätte man für eine Beule halten 
können. Seine Augen aber, die rot und schmal 
wie Schlitze waren – diese immer wieder kühl 
lächelnden Augen hinter einer vornehmen 
randlosen Brille waren gewiß nicht die eines 

gewöhnlichen Sterblichen. Diesen Augen hatte er es zu verdanken, daß Yuan 
Shikai* ihn ihm Hausarrest schmachten ließ. Andererseits jedoch hatte er es diesen 
Augen auch zu verdanken, daß Yuan Shikai ihn zwar einsperren, aber nicht töten 
konnte. 

Zhangs Ausführungen drehten sich von Anfang bis Ende um Fragen der Politik und 
Gesellschaft des heutigen China. Meine Kenntnisse des Chinesischen beschränkten 
sich auf die Worte „bu yao“ und „deng yi deng“ („Einen Augenblick!“), die ich für 
Rikschamänner bereithielt, weshalb ich von seinem Vortrag nichts verstand. Nur 
dank Chefredakteur Nishimoto Shōzō* vom Wochenblatt „Shanghai“ vermochte ich 
dem Inhalt von Zhangs Rede mehr oder weniger zu folgen und die eine und andere 
vorwitzige Frage zu stellen. Nishimoto saß kerzengerade auf einem Stuhl zu meiner 
Seite und mühte sich redlich um eine Übersetzung, wie kompliziert die Ausführun-
gen auch waren (ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet, zumal der Redaktionsschluß 
des Wochenblattes damals unmittelbar bevorstand). 

Der Philologe und Politiker  
Zhang Binglin (1868-1936)
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„Bedauerlicherweise ist das gegenwärtige China politisch verkommen. Seit den letz-
ten Jahren der Qing-Dynastie haben sich Unrecht und Willkür immer weiter ausge-
breitet. Wissenschaften und Künste darben wie nie zuvor. Indes hat das chinesische 
Volk noch nie dazu tendiert, bis zum Äußersten zu gehen, und so lange es an dieser 
Einstellung festhält, wird China nicht kommunistisch werden. Unbestreitbar begrüßt 
ein Teil der Studentenschaft die Ideologie von einem Staat der Arbeiter und Bauern, 
doch die Studenten sind nicht das Volk. Und selbst die Studenten, mögen sie auch 
für eine Weile dem Kommunismus anhängen, werden eines Tages zur Einsicht ge-
langen und dieser Überzeugung abschwören. Weshalb? Weil der chinesische National-
charakter – die Vorliebe für die goldene Mitte – stärker ist als eine kurze Leidenschaft.“

Während seines Redeflusses fuhr Zhang Binglin immer wieder mit den Händen 
durch die Luft, wobei mir seine langen Fingernägel auffielen. Und ich – nun, ich fror 
erbärmlich. 

„Was also ist zu tun, um China wieder zur alten Größe zu verhelfen? Natürlich 
vermag keine am Schreibtisch entworfene Theorie eine konkrete Antwort auf die-
se Frage zu geben. Auch in unseren Tagen gilt noch das alte Wort: Nur der Weise 
vermag die Erfordernisse der Zeit zu begreifen. Wer die Erfordernisse begreifen 
will, muß es vermeiden, deduktive Schlüsse aus eigenen Ansichten zu ziehen, und 
imstande sein, induktive Erkenntnisse aus zahlreichen Fakten zu gewinnen. Wer so 
zur Erkenntnis gelangt, kann Pläne entwerfen und seine Vorhaben verwirklichen – 
ist also fähig, Gutes zu schaffen ...“

Während ich ergeben lauschte, wanderte mein Blick hin und wieder zu dem Kroko-
dil an der Wand. Die Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, standen zu-
gegebenermaßen in keinem Zusammenhang mit den ungelösten Problemen Chinas: 
„Einst lebte dieses Krokodil im hellen Sonnenlicht, umgeben von duftenden Was-
serlilien und umspült von sanften Wellen. Sollte es nicht nachfühlen können, wie er-
bärmlich ich friere? ... Oh du Krokodil, schätze dich glücklich, ausgestopft zu sein! 
Bitte, habe ein wenig Mitleid mit mir. Mit dem Menschen, der noch immer auf diese 
Weise sein Leben fristet ...“. 

(…)

14. Verderbnis

Sehr geehrter Herr,

Shanghai wird oft als „Chinas größter Sündenpfuhl“ bezeichnet. Das liegt wohl in 
der Natur der Sache, da hier Menschen aus aller Herren Länder zusammen kommen. 
Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, daß in der Tat raue Sitten herrschen. So 
liest man in den Zeitungen immer wieder von Rikschamännern, die sich als Stra-
ßenräuber entpuppen. Zu den alltäglichen Vorfällen gehört offenbar auch, daß einem 
während der Fahrt in einer Rikscha von hinten der Hut vom Kopf geschlagen wird. 
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Das schlimmste Verbrechen, von dem ich hörte, widerfuhr Frauen, denen man die 
Ohren abschnitt, um in den Besitz ihrer Ohrringe zu gelangen. Vielleicht handelte 
es sich in diesen Fällen aber eher um eine Form von „Psychopathia sexualis“ als um 
Räuberei. Der wenige Monate zurückliegende „Lianying-Mord“ bietet seither Stoff 
für Bühne und Literatur. Ein Mitglied einer als Chaibai-Gang bekannten hiesigen 
Bande von jugendlichen Straßenräubern ermordete die Geisha Lianying, um ihren 
Diamantring an sich zu bringen. Mit einem Automobil brachte er sein Opfer in die 
Umgebung des westlichen Vorortes Xujiahui*, wo er sie erdrosselte. Für China war 
das ohne Zweifel ein beispielloses und in eine neue Richtung weisendes Verbrechen. 
Ebenso wie in Japan wird auch in China immer wieder öffentlich die Meinung ge-
äußert, westliche Kriminalfilme seien von unheilvollem Einfluß. Nach den Fotos zu 
urteilen, die ich von der Geisha Lianying sah, war sie allerdings alles andere als eine 
Schönheit. 

Keine Frage, auch die Prostitution floriert. Bricht der Abend an, versammeln sich 
in Teehäusern wie dem Grünen Lotus zahlreiche Prostituierte. In China werden sie 
als yezhi bezeichnet, was „Fasane“ bedeutet, und schon auf den ersten Blick stellt 
man fest, daß keine von ihnen älter als zwanzig Jahre ist. Erblicken sie einen Japa-
ner, scharen sie sich um ihn her und rufen: „Anata, anata!“* Das einzige japanische 

Opiumhöhle in Shanghai (1907)
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Wort, das darüber hinaus über ihre Lippen kommt, ist: „Saigo, saigo!“ Offenbar 
geht dieser Ausdruck auf die Worte „Saa, yukō!“* zurück, mit denen japanische 
Soldaten auf Feldzügen während des Russisch-Japanischen Krieges chinesische 
Frauen packten und in ein nahe gelegenes Hirsefeld oder an einen ähnlichen Ort 
verschleppten. Die Geschichte der Herkunft des Ausdrucks mag belustigend sein, 
doch für Japaner ist sie wenig rühmlich. Zur Nachtzeit herrscht in der Simalu-Straße 
ein Gedränge von Rikschas, in denen „Fasane“ sitzen. Treffen sie auf einen Kun-
den, pflegen sie ihm die Rikscha zu überlassen und ihn zu Fuß zu ihrem Haus zu 
geleiten. Aus mir unbekannten Gründen tragen fast alle Prostituierten eine Brille. 
Möglicherweise ist das Tragen von Brillen zurzeit aber auch eine allgemeine Mode-
erscheinung unter chinesischen Frauen. 

Auch Opium wird allerorten und mehr oder weniger in aller Öffentlichkeit geraucht. 
In der Opiumhöhle, die ich besichtigte, erblickte ich im schummrigen Licht eines 
Lämpchens eine Prostituierte, die eine lange Pfeife mit einem Kunden teilte. Übri-
gens ist auch die Rede von höchst sonderbaren Phänomenen wie der „Gesellschaft 
des blank geriebenen Spiegels“ und der „Männerbordelle“. Im ersten Falle handelt es 
sich offenbar um lesbische Frauen, die sich vor den Augen von Männern lieben, im 
zweiten um Bordelle mit männlichen Prostituierten, die sich an weibliche Kundin-
nen verkaufen. Angesichts dieser Schilderungen vermeinte ich unter den Männern 
auf den Straßen manch einen Zopf tragenden Marquis de Sade zu erkennen. Und es 
scheint sie  tatsächlich zu geben – ein Däne erzählte mir, in sechs Jahren, die er in 
Sichuan und Guangzhou verbrachte, sei ihm kein einziger Fall von Leichenschän-
dung zu Ohren gekommen, während es in drei Wochen in Shanghai bereits zwei 
solcher Fälle gegeben habe.

Zu allem Überfluß strömen seit einiger Zeit Scharen zwielichtiger Gestalten aus 
Sibirien in die Stadt. Auch ich wurde einmal auf einem Spaziergang mit einem Be-
kannten durch den Public Garden von einem verwahrlosten Russen zudringlich um 
Geld angebettelt. Gewiß sind diese Leute nur einfache Bettler, aber dennoch wir-
ken sie bedrohlich. Das strenge Durchgreifen der Stadtverwaltung dürfte allerdings 
selbst in Shanghai zu einem Wandel der Sitten führen. Tatsächlich wurden in den 
Ausländervierteln bereits einige anrüchige Cafés geschlossen, wie das „El Dorado“ 
und das „Palermo“. Noch immer aber suchen zahlreiche Prostituierte in den Voror-
ten gelegene Lokale wie das „Del Monte“ auf. 

„Green satin, and a dance, white wine and gleaming laughter, with two nodding ear-
rings – these are Lotus“. Diese Zeilen stammen aus einem Gedicht von Eunice Tiet-
jens* über die Geisha Lotus aus Shanghai. „Weißwein und schimmerndes Lächeln“ 
gehören stets dazu – nicht nur zur Geisha Lotus, sondern zu all den schönen Frauen, 
die an den Tischen im „Del Monte“ lehnen und der Musik des indischen Orchesters 
lauschen. 

Leben Sie wohl!  (…)
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18. Li Renjie* 

„Murata und ich haben Li Renjie einen Besuch abgestattet. Li steht im achtund-
zwanzigsten Lebensjahr und ist überzeugter Sozialist und ein Vertreter des J̀ungen 
Chiná  in Shanghai. Auf dem Weg zu ihm erblickte ich durch die Fenster der Stra-
ßenbahn das frische Grün der Bäume und stellte fest, daß der Frühling bereits Ein-
zug hält. Nur selten brach die Sonne durch die dichten Wolken. Obgleich es windig 
war, löste sich der Sandstaub nicht auf.“ 

Diese Zeilen schrieb ich nach dem Treffen mit Li. Als ich heute in mein Notizbuch 
blickte, bemerkte ich, daß viele der mit einem Bleistift auf das Papier geworfenen 
Zeichen bereits zu verblassen beginnen. Die Sätze sind ungeschliffen, doch viel-
leicht vermitteln sie gerade deshalb einen klaren Eindruck von meinen damaligen 
Gefühlen.  

„Ein Hausjunge führte uns in ein Empfangszimmer. Wir erblickten einen langen 
rechteckigen Tisch mit mehreren westlichen Stühlen und auf dem Tisch eine Schüs-
sel mit Keramikobst. Einmal abgesehen von diesen bescheidenen Imitaten der Na-
tur – den Birnen, Weintrauben und Äpfeln – wies das Zimmer keinen einzigen das 
Auge erfreuenden Schmuck auf. Immerhin hing kein Staub in dem Zimmer, dessen 
Schlichtheit durchaus wohltuend war. 

Nach einigen Minuten erschien Li Renjie, 
ein junger Mann von kleinem Wuchs. 
Trägt sein Haar ziemlich lang. Schmales 
Gesicht. Etwas ungesunde Farbe. Geistrei-
che Augen. Kleine Hände. Sehr ernsthafte 
Haltung. Eine Ernsthaftigkeit, die zu-
gleich auf Empfindsamkeit schließen läßt. 
Der erste Eindruck war nicht übel. Mir 
war, als käme ich in Berührung mit der 
zwar feinen, aber dennoch robusten Feder 
eines Uhrwerks. Ich erhob mich vom 
Tisch und begrüßte ihn. Er trug ein langes 
graues Hemd.“  

Seit seinem Studium an der Universität 
von Tokyo spricht Li fließend Japanisch. 
Wenn es darum geht, schwierige theoreti-
sche Zusammenhänge zu erläutern, dürf-
ten seine Kenntnisse des Japanischen die 
meinen wohl übertreffen. Ich hielt es da-
mals nicht in meinen Notizen fest, doch in 

Li Renjie (Li Hanjun, 1890-1927),  
Gründungsmitglied der KP Chinas
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einer Ecke des Empfangszimmers stand eine am Boden befestigte Leiter, die hinauf 
zum ersten Obergeschoß führte. Kam Li die Leiter hinab gestiegen, erblickte ein 
Gast zunächst seine Füße. Chinesische Leinenschuhe waren somit das erste, was ich 
von Li Renjie erblickte. Möglicherweise wird Li der einzige Prominente auf Erden 
bleiben, von dem ich zunächst die Füße kennenlernte.

„Li: `Was soll aus dem heutigen China werden? Die Antwort auf diese Frage kann 
weder die Republik noch die Restauration der Monarchie sein. Es hat sich in Ver-
gangenheit und Gegenwart bewiesen, daß politische Revolutionen China nicht neu 
zu ordnen vermögen. Daher gilt unser Streben einer sozialen Revolution.́  (Diese 
Position ist typisch für die Intellektuellen des „Jungen China“, die für eine kulturel-
le Bewegung werben.) Li weiter: `Um die Revolution herbeizuführen bedarf es der 
Propaganda. Aus diesem Grunde schreiben wir! Auch die erwachenden Gelehrten 
Chinas stehen dem neuen Denken nicht ablehnend gegenüber. Nein, vielmehr hun-
gern wir nach neuen Erkenntnissen. Allerdings gibt es allzu wenige Bücher und 
Zeitschriften, die diesen Hunger sättigen könnten. Glauben Sie mir, die dringende 
Aufgabe der Gegenwart ist das Schreiben.́  (Vielleicht hatte Li Recht, denn im heu-
tigen China findet der Wille des Volkes keinen Ausdruck. Ohne den Willen des Vol-
kes aber kann es keine Revolution geben – ganz zu schweigen davon, daß sie siegen 
kann.) Li fuhr fort: `Wir halten den Samen in der Hand. Allerdings fürchte ich, daß 
wir machtlos vor einer unermesslichen Wüstenei stehen. Ich hege die Sorge, daß wir 
den Herausforderungen nicht gewachsen sein könnten ,́ sagte er und zog die Augen-
brauen zusammen. Ich verspürte Mitgefühl mit ihm. Dann sprach er weiter: `Unsere 
Aufmerksamkeit sollte der in jüngster Zeit gewachsenen Macht der chinesischen 
Banken gelten. Es geht nicht darum, welche Mächte hinter ihnen stehen, sondern 
um die nicht zu leugnende Tendenz der Banken, die Regierung in Beijing zu beein-
flussen. Das ist kein Grund zum Verzagen, im Gegenteil – unser Feind  ist nur eine 
bestimmte Gruppe chinesischer Banken, sie ist das Ziel, auf das wir unser Feuer 
konzentrieren müssen.́  

Ich sagte: `Ich bin enttäuscht von den chinesischen Künsten der Gegenwart. Was ich 
an Literatur und Malerei bislang kennengelernt habe, ist der Erwähnung nicht wert. 
Angesichts der heutigen Lage Chinas erscheint es mir verfehlt, eine Wiedergeburt 
der Künste zu erwarten. Finden Sie noch Zeit, sich mit Kunst zu beschäftigen, die 
nicht der Propaganda dient?´ – `So gut wie nie ,́ lautete die Antwort.“

Soweit meine damaligen Notizen. In der Tat, Li Renjie war ein temperamentvoller 
Redner. Es war kein Wunder, daß mein Begleiter Murata ins Schwärmen geriet: 
„Was für ein schlauer Kopf!“ Nebenbei bemerkt ließ Li mich wissen, er habe wäh-
rend seiner Zeit als Student in Japan die eine und andere meiner Erzählungen ge-
lesen. Ohne Zweifel steigerte dieser Umstand meine Wertschätzung seiner Person. 
Selbst ein gebildeter Mann von Welt wie ich ist als Schriftsteller stets eitel wie ein Pfau. 
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19. Japaner

Herr Kojima von der Spinnerei Shanghai hatte zum Abendessen geladen, nun 
stand ich im Garten vor seinem firmeneigenen Haus und erblickte einen kleinen 
Kirschbaum. Unerwartet rief mein Begleiter Yosoki aus: „Sieh mal, der Kirsch-
baum blüht!“ In seiner Stimme schwang eine beinahe unerklärliche Freude mit. In 
diesem Augenblick trat Kojima aus dem Haus und strahlte – wenn ich einen nur 
wenig übertriebenen Vergleich wählen darf – wie ein aus Amerika heimgekehrter 
Kolumbus, der stolz seine Mitbringsel präsentiert. Dabei trieben die dürren Äste 
der Kirsche nur spärliche Blüten. Insgeheim mutete es mich damals merkwürdig 
an, daß die beiden Herren aus irgendwelchen Gründen in solchen Glücksgefühlen 
schwelgten. Nach einem Monat in Shanghai aber hatte ich erfahren, daß nicht nur 
sie so fühlten, sondern auch jeder andere Japaner, den ich traf. Ich weiß nicht, zu 
welchem Menschenschlag die Japaner gehören. Fest steht jedenfalls, daß der An-
blick von Kirschblüten in fernen Ländern sie von einem Augenblick auf den nächs-
ten in höchste Glückseligkeit versetzt – ganz gleichgültig, ob gefüllt oder nicht. 

***

Bei einem Besuch der Akademie der Ostasiatischen Kultur* warf ich einen Blick 
aus einem Eckfenster im ersten Stockwerk des Wohnheims und sah ein grünes 
Weizenmeer mit sprießenden Ähren. Hier und dort war der Weizen durchsetzt von 
blühendem Raps. Dann erblickte ich jenseits des Feldes über den Dächern einer Rei-
he niedriger Häuser einen großen Papierkarpfen. Der Wind ließ ihn schwungvoll 
himmelwärts flattern. Dieser einzelne Papierkarpfen genügte, um die Szenerie voll-
ständig zu verändern. Plötzlich war ich nicht mehr in China – ich fühlte mich wie 
in Japan. Als ich jedoch an das Fenster trat, entdeckte ich unmittelbar unterhalb von 
mir chinesische Bauern bei der Arbeit im Weizenfeld. Irgendwie passten sie nicht 
in das Bild. Auch mich erfreute der Anblick eines japanischen Papierkarpfens am 
Himmel über Shanghai, fern der Heimat. Es steht mir wohl nicht zu, über blühende 
Kirschbäume zu spotten. 

***

Ich erhielt eine Einladung von Shanghais japanischem Frauenverein. Der Besuch 
fand im Wohnhaus des Ehepaares Matsumoto in der französischen Siedlung statt. 
Ein runder Tisch, mit einem weißen Tuch gedeckt, darauf ein Topf mit einer Zinera-
rie, schwarzer Tee, Süßigkeiten und Sandwiches. Die Damen am Tisch über meine 
Erwartungen hinaus liebenswürdig und bescheiden. Wir sprachen über Literatur 
und Schauspiel, als eine der Damen mich ansprach: 

„Die Erzählung Raben, die Sie diesen Monat in der Zeitschrift Chūō kōron veröf-
fentlicht haben, ist hoch interessant!“
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„Aber nein, die ist doch gänzlich mißraten“, wehrte ich in aller gebotenen Beschei-
denheit ab und dachte mir dabei, daß ich Uno Kōji*, dem Autor der Erzählung Ra-
ben, unbedingt von diesem Gespräch berichten musste.

***

Wie mir Herr Takeuchi erzählte – der Kapitän der „Nan’yō-maru“ – spazierte er 
einmal über die Uferpromenade in Hankou, als er auf einer der Bänke unter Plata-
nen einen englischen oder amerikanischen Matrosen mit einer Japanerin entdeckte. 
Schon auf den ersten Blick sah man der Frau ihr Gewerbe an. Der Anblick erregte 
Takeuchis Missfallen. Eine Weile, nachdem der Kapitän mir diese Episode geschil-
dert hatte, erblickte ich in der Bei-Sichuan-Straße in einem vorbeifahrenden Wagen 
mehrere ausgelassene japanische Prostituierte in den Armen eines Abendländers. 
Im Gegensatz zu Takeuchi stieß mich dieser Anblick nicht sonderlich ab. Allerdings 
kann ich unschwer verstehen, weshalb er aufgebracht war. Mein Interesse gilt vor al-
lem dem psychologischen Aspekt: Steckt in dem einfachen Missfallen des Kapitäns 
in Wahrheit nicht der Keim zu patriotischer Empörung? 

***

Es war einmal ein Japaner mit Namen X. Er lebte seit zwanzig Jahren in Shang-
hai. Hier hatte er geheiratet, waren seine Kinder zur Welt gekommen, hatte er ein 
Sparvermögen angehäuft. Aus diesen Gründen hing X leidenschaftlich an Shang-
hai. Kam gelegentlich ein Besucher aus Japan vorbei, trug er stets seinen Stolz auf 
Shanghai zur Schau. Ob Bauwerke oder Straßen, Gastronomie oder Unterhaltung – 
in keiner Beziehung konnte Japan sich mit Shanghai messen. Shanghai war wie der 
Westen! Nachdrücklich riet er seinen Gästen: Besser noch heute auf nach Shanghai 
als in Japan schuften! – Nachdem X das Zeitliche gesegnet hatte, wurde sein Tes-
tament geöffnet, welches die folgende erstaunliche Zeile enthielt: „In welchem Zu-
stand meine sterblichen Überreste sich auch befinden mögen, sie müssen unter allen 
Umständen in Japan beigesetzt werden ...“. 

Eines Tages, ich lehnte am Fenster meines Hotels und rauchte eine Havanna, ging 
mir diese Geschichte durch den Kopf. Das Dilemma des Herrn X ist keineswegs 
zum Lachen. Es ist unser aller Dilemma. (…)

21. Letzte Eindrücke

Nachdem Murata und Hata sich verabschiedet hatten, begab ich mich eine Zigarette 
rauchend auf das Deck der „Hōyō-maru“. Obgleich der Kai von Laternen hell er-
leuchtet wurde, war kaum noch eine Menschenseele zu sehen. An der Straße hinter 
dem Kai ragten mehrstöckige Backsteingebäude in den Abendhimmel. Einen fla-
ckernden Schatten werfend ging ein Kuli unterhalb von mir über den Kai. Wäre ich 
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ihm gefolgt, hätte ich mich am Ende vor dem Tor des japanischen Konsulats wieder-
gefunden, das ich kürzlich aufgesucht hatte, um mir eine Reiseerlaubnis für China 
ausstellen zu lassen.

Ich ging über das stille Deck zum Heck des Schiffes und erblickte flussabwärts die 
Lichter der Gaslaternen an der Uferpromenade, dem Bund*. Ich versuchte, die Gar-
den Bridge über der Mündung des Flusses Suzhou auszumachen, über die bei Tage 
ein unaufhörlicher Strom von Wagen und Pferden floß. Ich entdeckte Bäume in der 
Gegend, bei denen es sich wohl um die im Park am Brückenaufgang handelte, doch 
das frische junge Grün ließ sich nur erahnen. Als ich wenige Tage zuvor dort ge-
wesen war, hatte ich auf einer Rasenfläche mit einem Springbrunnen, dessen weiße 
Fontäne in die Höhe schoß, einen buckligen Chinesen in einer roten Arbeitsjacke 
mit der Aufschrift „S.M.C.“ (Shanghai Municipal Council) erblickt, der Zigaretten-
kippen vom Boden aufgelesen hatte. Ob die Tulpen und Narzissen in den Rabatten 
des Parks wohl auch zu dieser Stunde im Lichtschein der Laternen blühten? Durch-
quert man den Park, kommt man zum englischen Konsulat mit seinem weitläufigen 
Garten und zur japanischen Yokohama Specie Bank. Folgt man weiter dem Fluß, an 
dem die Gebäude liegen, und biegt nach links in eine Seitenstraße ein, gelangt man 
zum Lyceum Theater*. Eine Anschlagtafel oberhalb der steinernen Eingangstreppe 
wirbt für eine komische Oper, doch um diese Uhrzeit wird dort kein Kommen und 

Uferpromenade The Bund in Shanghai 1928

34



                                                   12/2012   

Gehen mehr herrschen. Am Flußufer nähert sich ein Auto. Rosen, Seide, eine Hals-
kette aus Korallen – das alles blitzt für einen kurzen Augenblick vor deinen Augen 
auf und ist bereits wieder verschwunden. Sicher Leute auf dem Weg zum Tanz in 
das Carlton Café. Dann vernimmst du in der nun wieder stillen Straße die Schritte 
eines Mannes und das Spottlied, das er singt: „Chin-chin-Chinaman“ – ich warf 
meine Zigarettenkippe in das dunkle Wasser des Huangpu Jiang und schlenderte 
langsam zum Salon des Schiffes.

Auch der Salon war menschenleer – ich hatte es bereits erwartet. Allein die Blätter 
der Orchideen schimmerten, die in Töpfen auf dem von einem Teppich bedeck-
ten Fußboden standen. Ich machte es mir auf dem Sofa bequem und rief mir aufs 
Geratewohl Erlebnisse ins Gedächtnis zurück. – Bei meiner Begegnung mit Wu 
Jinglian* trug er ein violettes Pflaster auf seinem großen und teilweise geschore-
nen Schädel. Mit besorgter Miene klagte er: „Ich habe ein Geschwür am Kopf!“ 
Ob er mittlerweile davon genesen war? – Mit dem betrunken taumelnden Yosoki 
durchquerte ich eine dunkle Straße, als plötzlich unmittelbar über unseren Köpfen 
ein kleines viereckiges Fenster aufgestoßen wurde. Ein Lichtstrahl schoß aus dem 
Fenster schräg empor zum von Regenwolken verhangenen Himmel. Wie ein kleiner 
Vogel blickte eine junge Chinesin vom Fenster auf uns beide herab. Yosoki wies mit 
dem Finger auf sie und klärte mich auf: „Eine Hure aus Kanton!“ Ob sie auch in 
dieser Nacht an jenem Fenster lehnte? – Die Kutsche fuhr uns beschwingt durch die 
französische Siedlung mit ihren vielen Laubbäumen, der chinesische Kutscher vor 
uns auf dem Bock hatte zwei Schimmel am Zügel. Gänzlich unerwartet warf sich 
ein Pferd plötzlich zu Boden und wälzte sich. Murata, der neben mir saß, zerstreute 
meine aufkommenden Zweifel mit den Worten: „Es kratzt sich nur den Rücken!“ – 
Gedankenverloren griff ich nach den Zigaretten in meiner Tasche, doch anstelle der 
gelben Packung mit den Ägyptischen hielt ich unversehens die eingesteckte und in 
Vergessenheit geratene Eintrittskarte zur gestrigen Peking-Oper in den Fingern. Im 
gleichen Augenblick fiel etwas aus der Eintrittskarte heraus und zu Boden. Etwas? 
Eine getrocknete weiße Orchidee, die ich unverzüglich aufhob. Ich schnupperte kurz 
an ihr, doch der Duft war bereits gänzlich verflogen, auch waren die Blütenblätter 
schon bräunlich. „Bai lan hua, bai lan hua“* – die Rufe der Blumenverkäuferinnen 
waren bereits nur noch eine Erinnerung. Auch der Anblick der schönen Frauen des 
chinesischen Südens im Schmuck dieser duftenden Blüten schien mir ein Traum ge-
wesen zu sein. Der Gefahr eingedenk, in billiger Sentimentalität zu versinken, ließ 
ich die welke Blüte zu Boden fallen. Dann zündete ich mir eine Zigarette an und 
nahm das mir zum Abschied von Kojima geschenkte Buch von Marie Stopes* zur 
Hand.   

(Niederschrift im August und September 1921)
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Anmerkungen: 

Nagano Sōfū (N. Moriyoshi, 1885-1949) Jap. Maler, diverse nationale 
und internationale Ausstellungen, u. a. in China.

Moji Heutiger Stadtteil von Kitakyūshū (Präf. Fukuoka)
Genkai Stadt im Norden der Insel Kyūshū (Präf. Saga)
Uzufuku-Zeichnung Ein spiralförmiges Muster mit dem im kursiven Sōsho-Stil 

kalligraphierten Zeichen fuku (Glück).
Ponta (Shodai P.) Für ihre Schönheit berühmte Geisha der späten 

Meiji-Periode (1868-1912). 
Cheju (Jeju, Quelpart) Südkoreanische Insel im Ostchinesischen 

Meer.
Murata und  
Tomosumi

Jap. Journalisten der Tageszeitung Osaka mainichi shin-
bun, in deren Auftrag A. R. nach China reiste.

Jones (Thomas J., 1890-1923) Irischer Mitarbeiter der Nachrich-
tenagentur Reuter in Japan und China, seit 1915 mit A. R. 
befreundet.

Hotel Tōa-Yōkō (Chin. Dongya-Yangxing) Ebenso wie das später im Text 
erwähnte Hotel Banzaikan (chin. Wansuiguan) ein Hotel 
unter japanischer Leitung. 

Kim Ok-gyun (1851-94) Koreanischer Aktivist der Reformbewegung, die 
eine politische, wirtschaftliche und militärische Moderni-
sierung Koreas nach jap. Vorbild erstrebte. Nach Teilnah-
me an einem erfolglosen Umsturzversuch 1884 Flucht nach 
Japan. Fiel 1894 in Shanghai dem Attentat eines Agenten 
der koreanischen Regierung zum Opfer. 

Asakusa Der Tokyoter Stadtteil Asakusa (Bezirk Taitō) war seit der 
ersten Hälfte des 19. Jh. ein Vergnügungsviertel mit al-
len denkbaren Unterhaltungsmöglichkeiten vom Kabuki-
Theater bis zum Bordell. Westliche Einflüsse schlugen sich 
in der Eröffnung von Kinos, Varietes und eines Theaters 
nieder. 

Whitman (Walt W., 1819-1892) Amerikanischer Dichter, Schriftstel-
ler und Journalist. 

Daumier (Honoré D., 1808-1879) Franz. Maler, Graphiker und Bild-
hauer, scharfer Kritiker des gesellschaftlichen und politi-
schen Lebens seiner Zeit. 

Yosoki (Shimazu Y., 1871-1948) Seit 1900 in Shanghai wohnhafter 
jap. Dichter, Verfasser von klassischen Gedichten und Hai-
ku.
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Li Bo (Li Bai, Li Taipo, 701-62) Gilt mit Du Fu als größter chin. 
Lyriker, berühmt auch aufgrund seines exzentrischen Le-
benswandels. Als Hofdichter angefeindet und später ver-
bannt. 

Huxin-Pavillon (Huxinting, Pavillon im Teich) Inmitten eines Teichs gele-
genes traditionsreiches und berühmtes Teehaus in der Alt-
stadt von Shanghai. 

Kikuchi Kan (K. Hiroshi, 1888-1948) Freund von A. R.; Autor erfolg-
reicher Unterhaltungsliteratur und Gründer des Verlages 
Bungei shunjū.

Buson und Basho Die berühmten jap. Haiku-Dichter Yosa Buson (1716-83) 
und Matsuo Basho (1644-94). 

Chen Shufan (1885-1949) 1916-21 Militärgouverneur der chin. Provinz 
Shaanxi; erhob sich im Zhili-Anhui-Krieg von 1920 um 
die Macht in Beijing gegen die Zhili-Clique unter Cao Kun 
(1862-1938).  

das Anglo- 
Japanische Bündnis

1902 zwischen Großbritannien und Japan geschlossenes 
Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung, 1905 und 
1911 erneuert, 1923 aufgelöst. 

Qiu Ying (1494-1552?) Chin. Maler in der Zeit der Ming-Dynastie 
(1368-1644), Vertreter des Gongbi-Stils der Tuschemalerei

Katori Hozuma (1874-1954, K. Shūjirō) Jap. Bildhauer und Dichter.
Nihonbashi Tokyoter Stadtteil im Bezirk Chūō. Noch heute sind in der 

Nakadōri-Straße zahlreiche Antiquitätenhändler ansässig.
Tempel Chenghuang (Chenghuang miao) Daoistischer Tempel der Stadtgötter 

Shanghais. 
Unheimliche  
Geschichten aus dem 
Liao-Studierzimmer

(Liaozhai zhiyi) Von Pu Songling (1640-1715) editierte 
Sammlung von etwa fünfhundert Geschichten, darunter 
Volksmärchen, Legenden, Fabeln und zeitgenössische 
Anekdoten. Gilt als Höhepunkt der klassischen chin. 
Erzählung. 

Der neue Hofnarr  
von Qi:

(Xin Qi xie; auch bekannt als Zibuyu (Was Konfuzius nicht 
sagte) Von Yuan Mei (1716-97) editierte Sammlung un-
heimlicher Geschichten, ein Meisterwerk der klassischen 
chin. Literatur.

Chen Jingji Figur aus dem Roman Pflaumenblüten in der goldenen 
Vase (vgl. folgende Anm.), adoptierter Schwiegersohn des 
Helden Ximen Qing; ein Lebemann, der Frau und Besitz 
verliert, zum Strichjungen absteigt und schließlich von ei-
nem einst von ihm betrogenen Ehemann erschlagen wird. 
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Pflaumenblüten in  der 
goldenen Vase

(Jin ping mei) Gegen Ende des 16. Jh. von einem Unbe-
kannten verfaßter chin. Roman, der im frühen 12. Jh. 
spielt; erzählt von den amourösen Abenteuern des Apothe-
kers und Seidenhändlers Ximen Qing. 

Xishiyi Figur eines Strichjungen aus der Novelle Spiegel der Au-
genweide an Blumen (vgl. folgende Anm.).

Spiegel der Augenweide 
an Blumen

(Pinhua baojian) Novelle des chin. Schriftstellers Chensen 
(1796-1870), in deren Mittelpunkt homosexuelle Beziehun-
gen stehen. 

Du Fu (Tu Fu, 712-70) Chin. Dichter, gilt mit Li Bo als einer der 
größten chinesischen Lyriker.

Yue Fei (1103-42, hingerichtet) Chin. Volksheld, Heerführer der 
südlichen Song-Dynastie gegen die Jurchen im Norden; 
1142 aufgrund einer Intrige vom Hof verhaftet und hinge-
richtet.

Wang Shouren (Wang Yangming, 1472-1528) Philosoph, nach Zhu Xi 
(1130-1200) wichtigster Denker der neokonfuzianistischen 
Tradition. 

Zhuge Liang (Kungming, 181-234) Politiker und Stratege zur Zeit der 
drei Reiche im alten China, führte mehrere vergebliche 
Feldzüge nach Norden, um China unter der Shu-Dynastie 
(späten Han-Dynastie) zu einigen. Galt als besonders wei-
ser Mann und genialer Stratege, posthum zum Gott erho-
ben. 

„mock orientalism“ „Schein-Orientalismus“, im Original in engl. Sprache.
Beispielhafte Werke in 
Prosa

(Wenzhang guifan) Sammlung von Prosa in freien Versen 
aus mehreren Jahrhunderten von Xie Fangde (1226-89).

Ausgewählte Tang- 
Poesie

(Tang shi xuan) Sammlung klassischer Gedichte der Tang-
Zeit (618-907), die zwischen 1692 und 1722 erschien.

Mei Lanfang (Mei Lan, 1894-1961) Berühmter Darsteller von Frauenrol-
len in der Peking-Oper; erster Schauspieler, der die Kunst 
der Peking-Oper auf Tourneen ins Ausland brachte (Japan 
1919) und maßgeblich zu ihrer Erneuerung beitrug.

Der Pavillon zum  
Pflaumendrachen

(Meilongzhen) Stück der Peking-Oper aus der Zeit der 
Ming-Dynastie (1368-1644).

Kaiser Wuzong (Zhengde, 1491-1521) Chin. Kaiser der Ming-Dynastie.
Umewaka Manzaburō (1869-1946) Führender Schauspieler des Nō-Theaters sei-

ner Zeit. 
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Tsuji Chōka (T. Takeo, 1868-1931) Jap. Sinologe und Theaterwissen-
schaftler, mehrfache Aufenthalte in China und Veröffentli-
chungen zum chin. Theater. 

Cao Cao (155-220) Feldherr, letzter Kanzler der östlichen Han-Dy-
nastie und Reichsgründer in der Zeit der drei Reiche. Gilt 
als herausragender Feldherr und politischer Genius. 

Ximen Qing Figur im chin. Romanklassiker Shuihu zhuan (Wasserufer-
geschichte, dt. 1934, Die Räuber vom Liang Schan Moor) 
aus dem 13. Jh. und Hauptperson im Roman Jin ping mei 
(vgl. Anm. zu Pflaumenblüten in der goldenen Vase).

Wu Song Held des chin. Romans Shuihu zhuan. 
Gai Jiaotian (1888-1971) Berühmter Schauspieler der Peking-Oper.
Zhang Binglin (1868-1936) Chin. Philologe und Politiker, Gegner der 

Qing-Dynastie; mehrfach im Exil in Japan, nach der Re-
volution von 1911 Rückkehr nach China, von 1913 bis 1916 
vom Diktator Yuan Shikai unter Hausarrest gestellt. Spä-
ter Gegner einer Zusammenarbeit der Guomindang mit 
den Kommunisten, 1924 Austritt aus der Partei. Zu seinen 
zahlreichen prominenten Schülern zählte u. a. der Dichter 
Lu Xun (1881-1936).   

Li Yuanhong (1864-1928) Chin. Politiker und General, 1916/17 und 
1922/23 Präsident der Republik China. 

Yuan Shikai (1859-1916) Chin. Staatsmann und General; unterstützte 
aus eigenen machtpolitischen Interessen die Revolution 
von 1911, 1912 erster Präsident der Republik, 1915 miß-
glückte sein Versuch, sich zum Kaiser zu ernennen.

Nishimoto Shōzō (1878-1928) Jap. China-Forscher und Journalist, der sich in 
Shanghai niederließ; Hg. der Zeitschrift „Shanhai“ (1913-
1945), Gegner der chin. Revolution von 1911 und der auf 
Verständigung mit den Kommunisten zielenden Politik 
von Sun Yat-sen. 

Xujiahui Heutiges Viertel im Bezirk Xuhui im Westen der Stadt 
Shanghai.

Anata, anata He, Sie (Du)!
Saa, yukō Auf, gehen wir!
Eunice Tietjens (Eunice T., 1884-1944) Amerik. Journalistin, Schriftstelle-

rin und Lyrikerin, die u. a. in China und Japan lebte. Das 
Gedicht „The Lady of Easy Virtue: an American“ findet 
sich in ihrem Gedichtband „Profiles from China“ (1917).  

39



OAG Notizen                                            

Li Renjie (Li Hanjun, 1890-1927) Als Stipendiat in Japan, 1918 
Examen an der Kaiserlichen Universität Tokyo. Nach 
Rückkehr nach Shanghai im Juli 1921 Gründungsmitglied 
der KP Chinas. 1927 verhaftet und ermordet.

Akademie der  
Ostasiatischen Kultur

(Tōa dōbun shoin) Von 1900 bis 1945 bestehende jap. Bil-
dungseinrichtung zur Ausbildung einer an Japan orientier-
ten und die politischen Ziele Japans in China unterstützen-
den chin. Elite.  

Uno Kōji (1891-1962) Jap. Erzähler und Dichter, Freund von A. R.; 
seine Erzählung Raben (Karasu) erschien im April 1921 in 
der Zeitschrift Chūō kōron. 

Bund (heute Zhongshanlu) Uferpromenade und Prachtstraße von 
Shanghai am Westufer des Flusses Huangpu.

Wu Jinglian (1875-1944) Chin. Politiker, Mitglied der Guomindang und 
des Parlaments. 1925 Rückzug aus der Politik

Bai lan hua (Chin. f. Weiße Orchidee) Bez. für die wohlriechenden 
Blüten von Michelia longifolia (M. alba), die in China im 
Sommer oft auf den Straßen verkauft werden. 

Marie Stopes (Marie Carmichael S., 1880-1958) Schottische Biologin, 
Autorin und Frauenrechtlerin, Pionierin auf dem Feld der 
Familienplanung. 

ZUM AUTOR:

Armin Stein ist Japanologe und Soziologe (M.A.). Er beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit Person und Werk Akutagawa Ryūnosukes und hat als Übersetzer zahl-
reiche Werke des japanischen Erzählers und Dichters erstmals in deutscher Sprache 
zugänglich gemacht. Als Buchveröffentlichungen liegen vor:

Akutagawa Ryūnosuke: Die Fluten des Sumida. Ausgewählte Erzählungen und Pro-
sa. Aus dem Japanischen von Armin Stein. Eine Publikation der OAG Tokyo im Iu-
dicium Verlag. München: Iudicium Verlag, 2010.

Akutagawa Ryūnosuke: Dialoge in der Dunkelheit. Späte Prosa und Erzählungen. 
Aus dem Japanischen von Armin Stein. München: Iudicium Verlag, 2010 (Neuauflage). 
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