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Warum wissen wir so weru,g ?lDar u;ta rruro q t

des heutigen China? Löngst gibt es keincn ei'
semenVorhang meh,r, China hat sich geiiff
net. Aber es bleibendie Sprachbarriere, dtie

Entfernung unil eine Kommunßtische Par'
tei, die sich mit Zensur und. Di.ktat noch im-
msr d.ic Kultur gefugt g zu machen sucht. Die-
se aberhat sichkingst aufregende Freiräu-
me aerschafft. In einer neunteili.gen Serie
wirfi d,ie SZ einen Blick lvinter den seidenen
Vorhang.

VON KAI STRITTMATTER

11 r wird geboren. Guo Jinniu, der Kurz-
H geschorene. Vor einem halben Jahr-
I / hundert, in Huanggang, ein Flecken

am Langen Fluss. Wasserbüffel, Schweine,
Weizen, Reis. Die Eltern nennen ihn Jin-
niu, Goldener Ochse. Stur,ja, zäh,ja. Fürs
Feld geboren, nein. Der Weizen verdorrt,
der Reis verschimmelt unter seinen Hän-
den, Bruder und Schwester lachen und
seufzen. Die Eltern sind froh, als er sich auf
den Weg macht. In den Süden, wo man die
Hoffnung mit der Seeluft einatmetund das
Geld von der Straße klaubt. Die Heimat ist
etwas, das man flieht, ein Meer der Bitter-
nis seit Tausenden von Jahren. Der Strom
derWandernden trägt ihn nach Shenzhen.
Eine Stadt, geschaffen aus dem Nichts. Ein
neuer Ozean, neue Bitternis. Fabriken,
groß wie Städte, schlucken die staunenden
Ochsen aus dem Hinterland.

Die 3oo Yuan von Zuhause sind schnell
aufgebraucht. Er schläft in den Hügeln,
wie andere auch, mit nichts als den Klei-
dernamKörper. OftverlierterdieArbeit so
schnell, wie er sie gefunden hat. Die Vorar-
beiter brüllen, demütigen. Als es Prügel
setzt, wehrt er sich, fliegt raus. Am Fließ-
band jagen die Handys vorbei, mal elf, mal
13, mal 17 Stunden am Tag. Wenn du dich
einmal umdrehst, kommt alles aus dem
Tritt. Krank seingeht nicht, fürjeden Tag,
den einer fehlt, werden ihm drei Tage vom
Lohn abgezogen. Zum Arzt? ,,Wer hat denn
Geld für einenArzt?" Wieder fliegt er raus.
Einmal sieht er auf der Straße, wie ein
Mann beim Kulturzentrum eine Wandzei-
tung anklebt: selbst geschriebene Gedich-
te. Wahnsinn, denkt er: Hier gibt es Leute,
die sich fi.irs Schreiben interessieren. Wie
er, der einst zu Hause in sein Tagebuch ge-
kritzelt hatte, während draul3en der Reis
noch nicht gesetzt war. Er spricht den
Mann an. Der Mann gibt ihm ein Bett.



Beirat finden sich Namen wie Adonis, Brey-
ten Breytenbach, Joachinr Sartorius.

Eine Sonde wollten sie schicken, tief hin-
ab in die Schichten der chinesischen Gesell-
schaft. Wissen, Erfahrung, Nachdenken an-
zapfen über das unerhörte Geschehen, das
hier oben, im Chaos Pekings, Shanghais,
Shenzhens allen das Hirn durch den
Fleischwolf dreht. Warum die Poesie?

,,Die Globalisierung ist der große Oze-
an", sagt Yang Lian, ,,Die Kultur ist unser
kleines Boot auf denWellen. Und die Poe-
sie ist der stabilisierende Ballast, ohne den
das Boot kentern und untergehen würde."
Weder Politik noch Kommerz können et-
was anfangen mit der Poesie. Das, meint
Yang Lian, sei ihr Glück und ihre Chance.

,,UnserVerdienst damalswarnicht, dass
wir uns gegen die Diktatur aufgelehnt ha-
bent', sagt er. ,rUnser Verdienst war, dass
wir die §prache gereinigt haben. Dass wir
sie bereit machten für tiefere Reflexion.
Heute ist das vielleicht noch wichtiger als
damals." Damals war es einfach: Der Feind
war klar. Aber heute?,,I)er totale Kommerz
hatallebenebelt. Die Frage ist doch überall
auf der Welt die gleiche: Was soll das Gan-
ze? Was tunwir hier?"

China war immer eine Natiön odr rBe'
ten, aber wieso schreibt hier einWanderar-
beiter Gedichte? Sagt der \Manderarbeiter:
,,Noch imletzten Bauerndorf wirst duMen-
schen finden, die nicht lesen und nicht
schreiben können, wohl aber einen Vers
von Li Bai oder Du Eu aus der Tang-Dynas-
tie aufsagen.'o Chinas Literaten verfassten
immer Dichtung, nicht Prosa. Seine Beam-
ten, seine Kaiser ebenso. Die chinesischen
Schriftzeichen - vieldeutig, mehrschich-
tig, zeitlos - betteln geradezu nach Poeten,
die sich ihrer bemächtigen.

Und trotzdem: War die Zeit der Ulchrer
nicht auch in China schon zu Ende? Yang Li-
an selbst und seine Freunde waren noch
Popstars, damals, im Taumel Ende der
197oer-, Anfang der lg8oer-Jahre, als das
Land sichvon MaosWahnsinnbefreite: ge-
feiert, angehimmelt, ihre Werke gierig ver-
schlungen. Vorbei, die Zeiten. ,,Dichter
sind schon lange keine Helden mehr", sagt 

I

Yang Lian. Kein Geld, keine Karriere: Lo-
ser. Yang Lian gegenüber sitzt eine Pekin-
ger Ubersetzerin, sie sagt: ,,Früher haben
die Mädchen einen angehimmelt, wenn er
in der Uni Gedichte geschrieben hat. Heute
gehen sie ihm aus dem Weg. Für heutige I

Chinesen riecht das nach gefährlicher
Dummheit." Als China in diesem Jahr hun-
dert Jahre moderner chinesischer Poesie
feierte, da rvaren sich viele Kommentato-
ren einig: Die Poesie ist erledigt. Keiner
liest mehr, keiner schreibt mehr Gedichte.

Ilätte also auchschiefgehen können. Im
Juni 2ot2 schalteten sie den Wettbewerb

Iange Verstecktes mit einem Mal nach
oben quoll. Die meisten Verse aus China,
aber auch aus Taiwan' llongkong, Ameri-
ka, Deutschland. Gedichte von bekannten
Dichtern, von Polizistenr von Beamten,
von Kellnern, von einem Gemüseverkäu-
fer aus Sichuan, Künstlername,,stolzer Ad-
ler", von einemWanderarbeiter aus Shenz-
hen, Künstlername,,Impulsiver Diamant'1
Das ist Guo Jinniu. ,,In dem Jahr habe ich
mehr gelernt als in 20 Jahren zuvor", sagt
er. Dass die Poesie in China nicht tot war,
wusste Guo Jinniu, er kennt viele der fast
5oo Webseiten, auf denen die Schreiber
sich austauschen, auf seine Lieblingsweb-

Zwölf Quadratrneter ohne
Fenster: Guo Jinniu mit sei,nen
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seite werdenjeden Tag mehr als LooO neu€
Gedichte hochgeladen. Es ist bloß so: ,,Es
gibt heute mehr Dichter als Leser."

Die Tränen der Mutter, springenuon den
Rändemder ZiegeL

Das war der 13. Sprwngin sechs Mona-
ten. Die zwölf Namen daaor.

S t aub, fri s ch gefallen.
Herbstwindweht die ganze Nacht durch

Mutters Schilfgras.
WeiSe Asche, leichtes Weifi, ftihrt mit

dem Zug nach Hause, es kürnmert ihn nicht
dasWei$uon Rei.s.

dus WeiJS der Schilfähre
das Wei$ der Mutter
d,as Wei$ des ersten Frosts
So gro$es WeiS, begräbt das hleine Weifi
wie eine Mutter, die ihre Tochter be-

gräbt.
Guo JinniuarbeitetnichtmehramFließ-

band, er ist jetzt bei einer Firma angestellt,
die imAuftrag der Stadtregierung die nach
Shenzhen einströmenden Wanderarbeiter
registriert. Seine Frau Chen Qiong, 18 Jah-
re jünger als er, hat er so kennengelernt.
Was mochte er an ihr? Er überlegt. ,,Ich
musste ja heiraten", sagt er. ,,Und fleißig ist
sie." Er hat ihr auch schon Gedichte ge-
schrieben. Sie hat noch nie eines gelesen.
Wirklich nicht, Chen Qiong, noch keines?
Sie steht neben ihm, schnauf[ verlegen,
murmelt: ,,Ich bin so ungebildet". Er sagt:
,,Sie ist mehr praktisch veranlagt."

Neben demZimmer, in dem die Familie
lebt, führt eine Tür in einen anderen fens-
terlosen Schlauch, fleckig grün getüncht,
an derWand ein Computerneben dem an-
deren: ein kleines Internetcaf6. §ie haben
das Caf6 vor drei Jahren aufgemacht, es
läuft nicht gut, sie haben Schulden, aber
immerhin: die Frau kanp so bei den Kin*
dern sein. Zuvor, in der Kabelfabrik, hatte
sie 14 Stunden am Tag gearbeitet,sechs Ta-
ge die Woche, kein Urlaub. Mit Uberstun-
den kam sie da auf Booo Yuan im Monat,
knapp 360 Euro. So viel verdient Guo Jin-
niu jetzt auch. Am Ende des Monats bleibt
nichts übrig. Sie sind, wie alleWarnderarbe!
ter, offiziell noch immer Auswärtige, ha-
ben keinen Hukou, keine Wohnsitzregis-
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[l r"üt u. *.trden Dichter wie

ll Poprt*. gefeiert. Heute gilt die 
:

, 
ll foesie als gefährliche Dummheit 

iI
I I fr.i urf in.er Webseite, jeder, der auf Chine- i

l, I sisch schreibt, konnte sichbewerben, egal i

l; | *o auf der welt. sie hofften auf ein paar i

l l TausendEinsendungen.,,Insgeheimdach-,
Ii I te ichr wenn's eintausend werden, dann 

I

l' I sina das auch genug fürdie sieben Preise, I

I I aie wir vergeben wollten", sagt Gründer
I I Varre Ermin. Ein Jahr später, im Sommer' I zor5.waren80 oooGedichteeingereicht-

I una in den Foren war zwölf Monate lang

I zerrissen, gelobt, bejubelt worden. ,,Rich-
I tie klar wurde mir das erst, als ich alles aus-

I air.t*n und binden ließ, in Bücher zu je

I +oo suit".t", sagt Yang Ermin. Am Ende

I saß er auf 5o Bänden. ,,Vor ein paar Jahren
I noch waren die Mensihen in China voller
I Hoff.trrt n"n - das Land aber hat sie ihnen
I un*anfäh genommen' wir brauchen end-
I lich eine kritische, konstruktive Auseinan-
I dersetzung mit dem, was hier passiert'"
I Poesie aui dem Bauch des Dichters, ja,
I aber auch aus dem Bauch der Gesellschaft.
I ao oooGedichte.Eswar,alsobdaetwas

geplatzt wäre, als ob lange Aufgestautes,

l.i



trieruns für die Stadt Shenzhen, also müs- 
,

sen sie-für die elfjährige Tochter Chenlu , I

und den achtjährigen Sohn Chenggan-g ;l
§chuleeld bezätrlen, 14 ooo Yuan im Jahr '

,,Uns äeht es eigentlich nicht schlecht",

saet Cüo linniu: ,,Unsere Eltern sind tot, al-

soäüssenwirniihtfür sie sorgen' Mein Le-

ü"n i.t besser als früher. Ich bin jetzt kein

Schräubchen mehr in der Fabrik' Aber

[r*X *"ra*n darf ich nicht, nicht einen

Monat. Ich sPüre den Druck'" i- - 
Hi"t, in äer dunklen Computerhöhle'HIer. ln oer oururrerr

zwischän Teenagern, die Ego-shooter spie-

ien.liest und sch--reibt er. ,,Wenn ich Gedich-

te läse. dann ist es, als sei ich in einem Ma-

enetfeid eefangen. Ich selbst schreibelang-

3u*. quäiet a Iangsam." Noch immer sitzt

Guo'Jinniu in seiner dunklen Kammer'

$
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Aber die Welt hat kurz aufgemerkt: Da

sitzt einer. Der Preis, sagt er' habe ihm ei-

.*n rr"u**t Anfang gesihenkt' ,yon hier

aus sehe ich weiter. Egal wohin'" Seine Ge-

äi"n"t" 
"t*.tteinen 

bäld in einem Buch'

-Stell dirvor, die Gedichte eines lVanderar-

6eiters." Im Kopf hat er nun einen Roman'

,,Ich habe viel gesehen. Um mich herum

sind l,eute reich-geworden, und andereha-
ben ihr Leben gegeben' Manche haben

,**"der"t.. gelcüuftetundbesitzenkei-

"." C.ät, dani wieder gibt es solche wie

den aus meinem Dorf, der heute elf Fabri-

iu" ["titrt, er will jetzt in den USA an die

aäise. Nlancte sinä einfach au§ §olchem

Uolz gesctrnitzt, andere wie ich sind zum

Schreiben geboren."- - 
rrrii c"ä iinniu im Auto s§ines Chefs'

n"i Jer Schranke zu !'oxconn' Die Sicher-

heit ist streng' der Ausweis des Chefs ver-

..t uttt rt t U'inlass' Eine kleine §tadt, die-

se Fabrik eigeneWohnheime, eigene Ban-

Lotr, uig"". §rpermärkte, eine eigene Poli-

,.iür""T-t". Hiei müsste einer sein Leben

i*"g 
"i.t 

t mehr raus. ,,Eigentlich sind die

maleriellen Bedingungen bei Foxconn bes-

ser ats in den kleinen Fabriken", sagt Guo

iinniu: ,,Die Gehälter sind höher, es gibtSo-

,iutl"i.irt g".r." Und die Selbstmorde? Der

Chef seufz't. ,,Die jungen Leute' Nehmen

cuitit te so*iät tig. Sinäanders aufgewach-

sen als wir nochl diese Einzelkinder' Im-
;;;il uittutp,rttt t, immer alle wünsche

.iitiilt. voller Hoffnung. Dann landen sie

hier. die Wachleute schubsen sie herum,
ä".'ü"t^tU"iter brüllt. Die sind schockiert'"

Guo Jinniu sagt: ,,§ie werden ge\ailen

'ÄäoU"iut. 
reinwort dürfen sie mitcin-

IrääüJrt".n;n zwölf stunden lang' AYf

äi'räiiättu ""r 
mit einer Nummer, die du

;;;;;.;fu musst." Der westen vor hun-

ä;;-l-;"f;", charlie chaplins,,Mo-{er1e
Zeiten", das i§t Shenzhen heute' Guo Jinnlu

;il;; *it du* Finger nach oben' ,'Hier
..iruu. a" ti"a sie": Aüf dem ganzen Gelän-

de, hochüber der StralSe, umkränzenstele-
de3- cetauae: engmaschige, fe-ste Netze'

r"i""t soll hier mähr in den Tod springen'

Im 13. Stoch wird' ein Selbstmordnetz' an'
pebracht, das istmeine Arbeit'
' D*bringtmü'einenTagLohn' ^

lri arrnä m"gram eine schraubg fest lm
Uhizeisersinn,iie nampft und wehrt sich'..

le rinhr Kraft ich aufwende, um so gro-

.f3er die Gefaht.
"" R ir, ihre LiPPen feucht und Wend'
,.ä äopfr"Wäiser-in den Gtübchen' Sie

sorot sich."" 
ilur- iirntt rtetliert ied,en Tag ein Kleid'

iai a"f dem PaPier h'eimgekehrter

Freund, außer Reis, deiner Verlobten,- '-ir*än"i 
kaum noch einer, dass du ein-

malin di,esem Haus in Zimmer 7oI
eine Witsche belegt
Donlluan neisnudeln gegessen hast'

nie ffeimat',,Damals, als ichin der Stadt

*t*ir", war ich total verloren", gagt 
-ouq

ä"rri".',,W"* ieh jetzt in mein altes Dorf

i,"i*t *i'tt 
"rgingeäs 

mir genauso'" Es gibt

keinZurück.:


